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Hanna Engelmeier
Der Mensch, der Affe. Anthropologie und
Darwin-Rezeption in Deutschland 1850–
1900
373 S., Köln: Böhlau Verlag, 2016, 45,00 EUR
Das vorliegende Buch ist, wie sein Untertitel
schon anzeigt, in der Hauptsache eine Geschichte der Anthropologie in Deutschland in
der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Diese
sehr interessante Epoche der Wissenschaftsgeschichte steht maßgeblich unter dem Einfluss von Charles Darwins Theorie der Evolution durch natürliche Auslese oder Selektion und der daraus entstandenen weitreichenden – nicht zuletzt auch weltanschaulichen –
Kontroversen. Die Autorin fokussiert denn auch, wie sie einleitend
bemerkt, „die heiße Phase der Darwin-Rezeption in Deutschland“
(7). Dieser Fokus ist durchaus legitim, zumal der Deutsche Ernst
Haeckel – dem Engelmeier auch den ihm gebührenden breiten
Raum widmet – zu den glühendsten Verfechtern Darwins zählte
und den „Darwinismus“ in Deutschland besonders populär gemacht
hat. Und es war Haeckel, der die „Affenverwandtschaft“ des Menschen klar herausstellte, und zwar schon einige Jahre bevor Darwin
(1871) sein eigenes umfangreiches Werk über die Abstammung des
Menschen publizierte. Berühmt geworden ist der deutsche Zoologe
nicht zuletzt durch seine Stammbaummodelle: „Stammbäume sind
für Haeckel das ultimative Modell für alles, was in der Welt geordnet und sortiert werden soll“ (194).
Wie Darwin und andere „Evolutionisten“ des 19. Jahrhunderts
sah auch Haeckel sich dem Fortschrittsgedanken verpflichtet – die
Äste des Stammbaums weisen nach oben, die Evolution der Organismen erscheint als eine Entwicklung zum Höheren. Der Mensch
ist dabei nun zwar nicht mehr die Krone der Schöpfung, aber doch
etwas wie die Krone der Evolution, womit er seine niedere Her| 120 | TIERethik, 9. Jg. 14(2017/1)
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kunft und seine Affenabstammung gleichsam überwunden hat.
Auch ästhetische Momente kommen dabei ins Spiel. Engelmeier
schreibt Folgendes dazu: „Haeckels Anthropologie entsteht aus
dem Konflikt, einerseits die Menschheitsgeschichte als zusammenhängende Progressionsgeschichte erzählen zu wollen, in der aktuelle morphologische Befunde die gemeinsame Abstammung von
Menschen und Affen zeigen. Andererseits soll sich in der Anthropologie die Vollendung eines Schönheitsideals zeigen, indem die
Evolution der organischen Formen in einem idealen Objekt, nämlich dem menschlichen Gesicht, ihren Höhepunkt erreicht“ (202).
Das menschliche Gesicht quasi als Gipfelpunkt der Natur beziehungsweise der Naturschönheit spielte freilich schon in vorevolutionären anthropologischen Entwürfen eine Rolle.
Affen erregten seit jeher die Gemüter und wurden zur Vorlage
mancher Mythen und Legenden. Mit der Begründung der Evolutionstheorie konnten sie – vor allem die Menschenaffen – aber nicht
mehr sozusagen für sich allein betrachtet, sondern mussten in die
Nähe des Menschen gestellt werden. Umgekehrt konnte man den
Menschen und seine Stellung in der Natur nun nicht mehr ohne
einen Blick auf die Affen studieren. An den Affen führte in der
Anthropologie kein Weg vorbei; „das Interesse konzentrierte sich
sofort auf die Frage, wie man es mit der Abstammung des Menschen von ihm verwandten Arten und besonders dem Affen halten
solle“ (9). Dieses Buch ist daher nicht zuletzt als eine – sehr detailreiche – Geschichte des Mensch-Affe-Verhältnisses in der Perspektive der Evolutionstheorie zu lesen – eines Verhältnisses, das mancherlei Denk- und Merkwürdigkeiten einschließt. Auch darauf geht
die Autorin recht ausführlich ein. Gemeint ist die Identifizierung
von Menschen mit pathologischen Merkmalen oder konstitutioneller Andersartigkeit (vor allem Mikrocephalen) und Menschen mit
deviantem Verhalten (Kriminelle) als „Affenmenschen“. Gemäß
dieser Sichtweise kann der Mensch vereinzelt „äffische Merkmale“
(beispielsweise ein kleineres Gehirn) aufweisen und so in der Evolution zurückfallen.
Es ist ein Verdienst der Autorin, aus dem in Rede stehenden
Zeitraum die einschlägigen Werke ausführlich vorzustellen und
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ihre Autoren zu Wort kommen zu lassen. Ich habe hier nur auf
Ernst Haeckel hingewiesen, aber viele andere (etwa Carl Vogt und
Friedrich Nietzsche [!]) finden in dem Buch mehr als bloße Erwähnung. Das Buch ist sehr klar strukturiert. Eine ausführliche Einleitung dient der Standortbestimmung des Themas. Danach folgen
fünf meist recht umfangreiche Kapitel, stichwortartig betitelt mit
„Sezieren“, „Reduzieren“, „Pathologisieren“, „Ästhetisieren“ und
„Imitieren“, was schon die jeweilige Stoßrichtung der Kapitel erkennbar macht. Ein kurzes Schlusswort („Brauchbare Tiere, sentimentale Tiere, nützliche Idioten“) rundet das Buch ab. Hier bemerkt die Autorin: „Der Weg durch die Institutionen und an die
Akademien hat den Affen kein Glück gebracht“ (326). Das ist wohl
wahr. Andererseits ist im Lichte der Evolutionstheorie mittlerweile
die Kluft zwischen dem Menschen und den (Menschen-)Affen
recht schmal geworden, und heute wird sogar die Forderung laut,
den Menschenaffen Menschenrechte zuzugestehen.
Engelmeiers Buch ist natürlich auch für die Tierethik relevant.
Denn indem es – wenn auch im Rahmen einer kurzen, aber doch in
vieler Hinsicht entscheidenden Epoche der Wissenschaftsgeschichte – die Beziehung zwischen Menschen und Affen, die „Einstellung“ des Menschen zu seinen nächsten Verwandten thematisiert,
liefert es eine solide (historische) Grundlage für tierethisch bedeutende Diskussionen und Reflexionen auch in der Gegenwart.
Schließlich ist auch die Tierethik nicht vom Himmel gefallen, sondern kann auf eine Geschichte und Vorgeschichte – freilich auch
mit mancherlei Fragwürdigkeiten und Verirrungen – zurückblicken.
Die Aufmachung des Buches ist sehr ansprechend, wozu auch
die Illustrationen beitragen: dreißig Abbildungen im Text und zehn
Farbtafeln am Ende des Textteils. Das dreißig Seiten umfassende
Literaturverzeichnis ist eine Fundgrube. Neben dem Namensregister hätte man aber vielleicht nicht auf ein Sachregister verzichten
sollen.
Franz M. Wuketits
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Brianne Donaldson & Christopher Carter
(Hrsg.)
The Future of Meat without Animals
366 S., New York: Rowman & Littlefield International, 2016, 120,95 EUR
Im Jahr 2050 soll die menschliche Bevölkerung
9 Milliarden zählen. Um alle zu ernähren,
braucht es neue landwirtschaftliche Ansätze.
Denn der Status quo ist weder nachhaltig noch tierfreundlich. Von
den möglichen Alternativen zu Fleisch, Milch und Eiern handelt
der Sammelband The Future of Meat without Animals.
Im ersten Teil des Buches werden die Probleme skizziert, die
mit der globalen Tierproduktion einhergehen. Der Konkurrenzkampf in der Tierindustrie geht auf Kosten des Tierwohls. Tiere
leiden, weil es sich rentiert. Wirtschafts-Assistenzprofessor Steven
McMullen kann deshalb nachvollziehen, dass manche die misshandelten Tiere dem ökonomischen System zuschreiben. Er will den
Kapitalismus aber nicht überwinden, sondern das System von innen
ändern.
McMullen kritisiert das Fehlen von Informationen zu den Produktionsbedingungen als Unterstützung beim Einkauf. Wenn Produkte ohne Informationen verkauft werden, so McMullen, regiert
stets der Preis. Ethische Innovationen radiert der Wettbewerb aus.
Private Labelorganisationen können laut McMullen in die Bresche
springen und die nötigen Informationen zur Verfügung stellen.
Er plädiert für einen „ethical consumer capitalism“, der den
KonsumentInnen erlaubt, ihre Vorlieben einfach auszudrücken –
anders als das jetzige System, das uns zu Komplizen der Tierausbeutung macht.
Die Religionswissenschaftlerinnen Ana Bajželj und Shivani
Bothra prognostizieren in ihrem Text, dass die globale Nachfrage
nach tierlichen Produkten stark wachsen wird. Grund dafür seien
steigende Absatzzahlen in sogenannten Schwellenländern wie IndiBUCHBESPRECHUNGEN
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en, das die Essgewohnheiten des Westens zusehends adaptiert. Die
Vorstellung, dass Indien das Land des Vegetarismus sei, ist längst
überholt. 60 Prozent der Bevölkerung konsumieren Fleisch, besagen Studien.
Bajželj und Bothra zeigen, dass der wachsende Fleischkonsum
mit den durch die Globalisierung verstärkten westlichen Einflüssen,
wie Urbanisierung, Industrialisierung und Säkularisierung, zusammenhängt. Gerade Junge würden sich von kulturellen Ernährungsgewohnheiten, den Kasten sowie religiösen Geboten lösen. Landesweit, so Bajželj and Bothra, seien es vor allem die höheren gesellschaftlichen Schichten, die zunehmend Fleisch, Milch und Eier
konsumieren.
Im zweiten Teil der Lektüre wird der nötige Paradigmenwechsel
skizziert. Der Umweltethiker Joseph A. Tuminello greift in seinem
Beitrag den „Getreide-Ölsaat-Nutztiere-Komplex“ auf. Dieser beschreibt ein System, das die physikalische und biologische Grundlage der Landwirtschaft ignoriert, um produktiver und günstiger zu
werden. Mittlerweile wird derart viel Getreide produziert, dass die
USA mit den Überschüssen kaum fertig werden. Dumpingexporte
lindern die chronische Getreide-Überproduktion und den drohenden Preiszerfall. Auch Nutztiere essen immer mehr Getreide in
Form von Kraftfutter.
Die Kosten der agroindustriellen Produktion werden externalisiert. Dazu gehören der wachsende Flächen- und Wasserbedarf
sowie die durch die Tierindustrie ausgestoßenen Treibhausgase und
dass immer mehr Menschen und Tiere ausgebeutet und unterdrückt
werden. Die Tierindustrie verpestet die Luft und zementiert durch
Kraftfutterimporte das wirtschaftliche Gefälle zwischen Nord und
Süd.
Für Tuminello erzeugt die Tierindustrie Klimaungerechtigkeit.
Die wohlhabende Minderheit im Norden produziert deutlich mehr
klimawirksame Gase als die Mehrheit im Süden. Zudem seien es
die südlichen Länder, welche die Last des Klimawandels zu tragen
haben. Um das zu ändern, plädiert Tuminello für „more-thanhuman communities“. Da Tiere über keine Sprache verfügen, sollten menschliche Fürsprecher für ihre Wünsche einstehen.
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Im dritten Teil des Bandes werden die Alternativen aus unterschiedlicher Perspektive betrachtet. Umweltethiker Christopher
Carter zeigt in seinem Essay auf, dass die Auswirkungen der Tierindustrie die afroamerikanische Bevölkerung besonders stark treffen. Ethnische Minderheiten wohnten oft an Orten, wo die Risiken
für Atemwegserkrankungen am höchsten seien. Umgekehrt, meint
Carter, seien die Gebiete mit den niedrigsten Risiken jene mit der
tiefsten Prozentzahl an ethnischen Minderheiten. Carter spricht von
ökologischem Rassismus.
Diskriminierend ist für Carter ferner, dass gesunde Produkte
schlecht zugänglich seien. Supermärkte seien der weißen Mittelschicht in die Vororte gefolgt. Ganze Nachbarschaften würden so
als „food deserts“ verkümmern. Vegan zu werden, sei generell eine
Herausforderung, besonders aber für die afroamerikanische Bevölkerung, da für sie der dafür nötige Wandel bei der Kultur und Identität besonders groß sei. Die ProduzentInnen von Fleisch-Alternativen sollen das laut Carter berücksichtigen.
Die Feministin Rebekah Sinclair argumentiert in ihrem Text,
dass pflanzliches Fleisch niemals wirklich frei vom Tier sei, das es
zu substituieren beabsichtige. „Fake meat“ würde damit die Vorstellung reproduzieren, wonach Tiere als essbar gelten. Für Sinclair
ist der Diskurs zu den Fleischalternativen inhärent karnivor. Fleisch
könne essbare Tiere niemals von ihrer ontologischen Bindung befreien. In Anlehnung an Carol J. Adams argumentiert Sinclair, dass
der abwesende Referent nicht wirklich abwesend sei. Vielmehr, so
Sinclair, sei er bei der Idee des Fleisches gleichzeitig abwesend und
präsent – sowohl bei tierlichem als auch bei pflanzlichem Fleisch.
Hühner als Lebewesen und ihr Fleisch als essbares Produkt blieben
semantisch austauschbar, selbst wenn letzteres eine Pflanze sei. So
würden die Körper der toten Tiere wortwörtlich reproduziert. Das
tote Huhn müsse zumindest als Überbleibsel oder als Referenz vorhanden bleiben, damit sich das Produkt verkaufe.
Für Sinclair suggerieren die pflanzlichen Fleischalternativen,
dass Tierkörper verfügbar und konsumierbar seien. Um ihre These
zu stützen, nennt Sinclair „faux human meat“ als Beispiel. Ein Substitut für menschliches Fleisch würden wohl nur wenige konsumieBUCHBESPRECHUNGEN
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ren. Denn der Verzehr von „soy people“ widerspreche dem Kannibalismus-Tabu.
Das Ziel der Lektüre ist es, einen breiten Einblick in die Produktion von tierlichen Produkten und mögliche Alternativen zu
geben. Schnell wird klar, dass das Vorhaben nicht gelingen will.
Einen roten Faden, der durch die Lektüre führt, gibt es nicht. Zu oft
gibt es inhaltliche Wiederholungen. Einige Beiträge lassen gar ihre
Relevanz für das Thema vermissen.
Störend ist die Propaganda für Hersteller pflanzlicher Tierprodukte. Sie stammt von den CEOs einiger Startups, die Fleisch,
Milch oder Eier kultivieren und ebenfalls zu den AutorInnen zählen. Ihre Beiträge lesen sich wie Medienmitteilungen, was auf die
restlichen wissenschaftlichen Artikel ein schiefes Licht wirft. Übrigens: Trotz umfangreicher Angaben zu allen möglichen Startups im
Appendix sucht man nach nicht-amerikanischen Playern vergebens,
und dies, obwohl Holland oder Israel zu den führenden Ländern in
der Erforschung von Laborfleisch gehören.
Der Umgang mit den neuen Startups ist von stillschweigendem
Optimismus geprägt. Was passiert mit ihnen, wenn ihre Produkte
die Massen erreichen? Womöglich werden Konzerne die Startups
schlucken. Google-Mitbegründer Sergey Brin verheimlicht sein
Wohlwollen an den neuen Technologien jedenfalls nicht. 2013 finanzierte er mit 300.000 Dollar den ersten öffentlich verkosteten
Laborburger. Für die Datenkrake wäre die Lebensmittelindustrie
freilich gefundenes Fressen. Problematisch könnte es aus Sicht des
Datenschutzes sein.
Unkritisch wird auch der Kapitalismus im Zusammenhang mit
der Tierindustrie diskutiert. Mehr noch: Es dominiert die wirtschaftliche Perspektive quer durch die Lektüre. Kein Wort zur
Wachstumskritik, die in der Tierrechtsszene weit verbreitet ist, oder
zur bioveganen Landwirtschaft. Die grundsätzliche Frage, was wir
für eine Landwirtschaft wollen – kleinbäuerlich oder industriell –,
bleibt also unbeantwortet.
Tobias Sennhauser
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Peter Wohlleben
Das Seelenleben der Tiere: Liebe, Trauer,
Mitgefühl – erstaunliche Einblicke in eine
verborgene Welt
240 S., München: Ludwig Verlag, 2016,
19,99 EUR
„Hähne, die ihre Hennen belügen? Hirschkühe,
die trauern? Pferde, die sich schämen?“ (7) Der
Förster und Buchautor Peter Wohlleben gibt in seinem Buch „Das
Seelenleben der Tiere“ eine Einführung in die komplexen Fähigkeiten nichtmenschlicher Tiere, das komplexe Sozialleben, das sie
führen, und darin, inwiefern wir Menschen beides häufig immer
noch als etwas Nicht-Komplexes abwerten. Das Buch ist kein wissenschaftliches, sondern ein Sachbuch, das durch die zahlreichen
Anekdoten des Autors und die leicht verständliche Sprache äußerst
unterhaltsam wird. Wohlleben untermauert jedoch zahlreiche Aussagen mit Quellen wissenschaftlicher Forschung. So wird deutlich,
dass er seine Ergebnisse neben den vielen Anekdoten, die ihm sein
Leben als Förster und das Zusammenleben mit vielen nichtmenschlichen Tieren beschert haben, auch auf wissenschaftlichen Forschungsbefunden aufbaut. Wohllebens These des Buches ist, dass
es keine zweierlei Arten von Trauer, Schmerz oder Liebe gibt (8),
und so, wie wir Menschen diese empfinden und entsprechend handeln, so ist dies auch bei nichtmenschlichen Tieren der Fall.
Diese These sieht Wohlleben als inzwischen durch die Forschung bestätigt. Da die wissenschaftliche Fachliteratur allerdings
nicht allen Menschen zugänglich ist und auch in Sprache, benötigtem Hintergrundwissen und Methodik exklusiv aufgebaut ist,
möchte Wohlleben als Dolmetscher fungieren, der die spannenden
wissenschaftlichen Ergebnisse in die „Alltagssprache übersetzt“
(9). Man lernt als Leser_in also zum Beispiel, dass Eichhörnchen
eine sehr ausgeprägte Mutterliebe zu verspüren scheinen, da sie
sich aufopferungsvoll um ihren Nachwuchs kümmern und diesen
mit großem Kraftaufwand bei Gefahr aus der Gefahrenzone
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schleppen, die Babys um ihren Hals geschlungen. Um aufzuzeigen,
dass Mutterliebe im Tierreich nicht lediglich eine hormonell bedingte Sache ist oder etwas, das „roboterhaft“ um der Arterhaltung
willen ausgelebt wird, zeigt Wohlleben Fälle von Adoptionen innerhalb des Tierreichs auf, die innerhalb der gleichen Spezies z.B.
bei Eichhörnchen vorkommen, aber auch zwischen verschiedenen
Spezies wie Bulldogge und Frischlingen (19).
Um dafür zu argumentieren, dass nichtmenschliche Tiere Gefühle wie Liebe empfinden, betont Wohlleben, dass Gefühle an das
Unterbewusstsein gekoppelt seien, nicht an das Bewusstsein. Selbst
wenn man nichtmenschlichen Tieren ein Bewusstsein abspreche,
könne man ihnen nicht die Gefühlsbefähigung absprechen (wobei
der Autor ohnehin davon ausgeht, dass nichtmenschliche Tiere ein
Bewusstsein haben). Außerdem besitzen auch andere Säugetierarten, Vögel und Fische das limbische System, also das Gehirnareal,
welches für das Empfinden von Gefühlen wie Freude, Lust, Angst
oder Trauer verantwortlich ist (30). Neuere wissenschaftliche Erkenntnisse haben ergeben, dass auch Fische Schmerzen verspüren,
und bestimmte Forschungsergebnisse lassen vermuten, dass sie
auch Angst empfinden. Diesbezüglich spricht sich Wohlleben aus
ethischer Perspektive implizit für die Anwendung des Vorsorgeprinzips aus, wenn er schreibt: „Die Wissenschaft spricht sich so
lange gegen Empfindungen bei Tieren aus, bis sie kaum noch zu
leugnen sind. Würde man sicherheitshalber nicht besser andersherum argumentieren, um Tiere nicht unnötig zu quälen?“ (32) Ein
weiteres wichtiges Argument des Autors besagt, dass die Evolution
nicht so einseitig sei, wie wir es manchmal zu denken scheinen.
Dies zeigt er in Bezug auf die Frage nach tierlicher Intelligenz auf.
„Ausgerechnet die Vögel mit ihrem teilweise recht winzigen Gehirn zeigen, dass zur Intelligenz auch andere Wege führen.“ (36)
Rabenvögel übertreffen nämlich durchaus die geistigen Leistungen
von Primaten, und auch andere sozial lebende Tierarten erreichen
die kognitiven Fähigkeiten von Primaten. Dass Rabenvögel herausragende Fähigkeiten besitzen, wurde in den letzten Jahren mehr
und mehr thematisiert und fasziniert von Wissenschaft und Medienwelt zur Kenntnis genommen. Auch im vorliegenden Buch wer| 128 | TIERethik, 9. Jg. 14(2017/1)
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den diese Arten außerordentlich häufig als Beispiele herangezogen.
So geben sich Kolkraben gegenseitig Eigennamen, indem jedes
Individuum mit einem anderen Ruf angesprochen wird (100). Darüber hinaus können Kolkraben sich auch mit Hilfe ihres Schnabels
verständigen; sie nutzen ihn, wie wir Menschen unsere Hände nutzen, um auf etwas zu deuten (217). Kolkraben, wie auch Elstern
und andere Rabenvögel, führen monogame Zweierbeziehungen, die
der Autor als „Tierehe“ bezeichnet. Krähen wurden dabei beobachtet, wie sie auf einem Dosendeckel vom Dach rodelten und diese
Prozedur mehrfach wiederholten, weshalb man darauf schließen
kann, dass sie das aus purem Vergnügen tun (89) – etwas, das zahlreiche Wissenschaftler_innen nichtmenschlichen Tieren absprechen
würden, indem sie davon ausgehen, dass deren Tun stets zweckgerichtet sei. Kolkraben und Elstern erkennen sich selbst im Spiegel,
was bedeutet, dass sie über ein Selbstbewusstsein verfügen (102).
Diese Fähigkeit besitzen neben diesen Rabenvögeln Menschenaffen, Delfine, Elefanten und auch Schweine. Schweinen wurde
jüngst auch die Befähigung zum Mitgefühl attestiert, so wie neuere
Forschungsergebnisse dieses Gefühl auch bei Mäusen aufzeigen
konnten (117). Die Ausführungen, die Wohlleben zu den Fähigkeiten von Schweinen macht, führen ihn jedes Mal zu dem Schluss,
dass Menschen diese absichtlich verdrängen müssen, um mit diesen
nichtmenschlichen Tieren weiterhin in der industriellen Tierhaltung
so verfahren zu können, wie es gegenwärtig der Fall ist. Auch die
Jagd kritisiert er in seinem Buch und bezeichnet sie unter anderem
als unzeitgemäß (226), etwas, das für einen Förster außergewöhnlich scheint. Er betont, dass auch wir Menschen biologisch gesehen
(nichtmenschliche) Tiere sind, und appelliert am Ende des Buches
für eine Haltung gegenüber nichtmenschlichen Tieren, die von
mehr Respekt geprägt ist.
Das Buch ist jedem zu empfehlen, der oder die auf unterhaltsame Weise in die wunderbare Welt nichtmenschlicher Tiere eintauchen möchte und Neues über ihre Fähigkeiten lernen bzw. schon
bestehendes Wissen auf anekdotenhafte Art und Weise wieder auffrischen möchte. Angemerkt sei dennoch, dass wohl nicht alle
Schlussfolgerungen zu den Befähigungen nichtmenschlicher Tiere,
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die Wohlleben zieht, von allen Biolog_innen geteilt werden. Wohlleben beschreibt einen Versuchsaufbau, in dem Kolkraben kooperieren, um an ein Stück Käse heranzukommen (115). Schnappt sich
einer der beiden Vögel beide Käsestückchen, kooperiert der leer
ausgegangene fortan nicht mehr mit diesem. Wohllebens Schlussfolgerung, dass er dies nicht mehr tue, weil er ein Verständnis von
Recht und Unrecht habe, scheint mir dann doch etwas gewagt.
Leonie Bossert
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