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Zusammenfassung 

In den aktuellen Debatten über die Verhältnisse und Beziehungen 
zwischen Menschen und nicht-menschlichen Tieren wird das jewei-
lige Wissen über Tiere häufig von den Naturwissenschaften über-
nommen. Hierbei wird jedoch weitestgehend unterschlagen, dass 
auch in der empirischen Tierforschung Verhältnisse und Beziehun-
gen dieser Art vorliegen und auch diese Konstellationen zwischen 
Forschenden und Erforschten sowohl ethische als auch epistemische 
Relevanz haben. Die Vermitteltheit und die Interpretationsbedürftig-
keit dieses empirischen Wissens systematisch zu erfassen und kri-
tisch zu reflektieren, ist das Kernanliegen der Philosophie der Tier-
forschung (Böhnert, Köchy & Wunsch, 2016–2018). Hierzu nutzt 
sie zwei zentrale Analysekonzepte: die methodologische Leerstelle 
der Forschung und die individuelle methodologische Signatur von 
Forschungsansätzen. Ziel dieses Beitrages ist es, in beide Konzepte 
einzuführen und ihre Aufschlusskraft für die Befunde der Tierfor-
schung darzulegen. Hierzu wird eine Beispielanalyse zweier konkre-
ter Fallbeispiele der empirischen Erforschung kognitiver Vermögen 
von Menschenaffen vorgenommen, um deren fundamentale Voran-
nahmen sichtbar zu machen und diese als aktive wissenschaftliche 
Praktiken zu begreifen, die bereits vor jeder empirischen For-
schungstätigkeit zentrale epistemische und ethische Weichenstellun-
gen vornehmen. Um dies zu verdeutlichen, zeigen wir auf, welche 
epistemischen Konsequenzen divergierende Leerstellenbestimmun-
gen mit Blick auf i) die zu untersuchenden tierlichen Vermögen, 
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ii) die Konzeptionierung der Forschungsorte und iii) die ontologi-
sche Erfassung der zu erforschenden Tiere haben. Vor dem Hinter-
grund der sich aus diesen Entscheidungen ergebenden Konstellatio-
nen zwischen Forschenden und Erforschten skizzieren wir zwei ge-
genläufige Forschungsstrategien, die schließlich hinsichtlich ihrer 
ethischen Implikationen beleuchtet werden und ein komplexes Netz 
verwobener epistemischer, methodologischer, ontologischer und 
ethischer Entscheidungen der Tierforschung offenlegen. 

Schlüsselwörter: Tierphilosophie, Tierforschung, Tierkognition, 
Wissenschaftsphilosophie 
 

Outlines of a Philosophy of Animal Research 
 

Summary 

In current debates about the relationships between humans and non-
human animals, knowledge about animals is often adopted from the 
sciences. However, this largely ignores the fact that relationships of 
this kind also exist in empirical animal research and that these con-
stellations between researchers and the researched have both ethi-
cal and epistemic relevance. The core objective of the Philosophy of 
Animal Research (Böhnert, Köchy & Wunsch, 2016–2018) is to sys-
tematically capture and critically reflect on the mediated character 
and the need for interpretation of this empirical knowledge. To this 
end, it uses two central analytical concepts: the methodological gap 
of research and the individual methodological signature of research 
approaches. The aim of this paper is to introduce both concepts and 
to illustrate their explanatory capacity for the study of animal re-
search. To this end, an exemplary analysis of two actual case studies 
of empirical research on cognitive capacities in great apes is under-
taken. The aim is to make the fundamental presuppositions of both 
research programs visible and to understand them as active scien-
tific practices that already set central epistemic and ethical direc-
tions prior to any empirical research activity. To illustrate this, we 
show what epistemic consequences divergent determinations of 
methodological gaps have with regard to i) the animal capacities to 
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be studied, ii) the conceptualisation of the research places and 
iii) the ontological ascertainment of the animals to be researched. 
Against the background of the constellations between researchers 
and the researched which result from these decisions, we outline two 
opposing research strategies, which are finally examined with re-
gard to their ethical implications – revealing a complex portrait of 
interwoven epistemic, methodological, ontological and ethical deci-
sions in animal research. 

Keywords: animal philosophy, animal research, animal cognition, 
philosophy of science 

1 Einleitung 

Die Verhältnisse und Beziehungen zwischen Menschen und nicht-
menschlichen Tieren sind spätestens seit der zweiten Hälfte des 20. 
Jahrhunderts Gegenstand zahlreicher disziplinärer, interdisziplinärer 
und transdisziplinärer Forschungsansätze gewesen: So diskutiert die 
Tierethik unter moralischen Vorzeichen, wie Menschen sich gegen-
über nicht-menschlichen Tieren verhalten sollen. Die philosophische 
Anthropologie stellt die Frage der anthropologischen Differenz und 
beleuchtet die Unterschiede zwischen Menschen und nicht-mensch-
lichen Tieren. Die Philosophie des Geistes lotet angesichts der Be-
funde der kognitiven Verhaltensforschung die Möglichkeiten und 
Grenzen menschlichen und nicht-menschlichen Geistes aus. Die Hu-
man-Animal Studies untersuchen die kulturelle, soziale und gesell-
schaftliche Bedeutung der Beziehungen von Menschen und nicht-
menschlichen Tieren. Die Cultural and Literary Animal Studies 
schließlich nehmen nicht-menschliche Tiere in kulturellen Erzeug-
nissen der Menschen in den Blick, vornehmlich aus der Perspektive 
von Geschichts-, Kunst- und Literaturwissenschaften. 

Diese verschiedenen Zugänge belegen das vielfältige und vielge-
staltige Interesse an nicht-menschlichen Tieren in den Humanities, 
also jenen Disziplinen, die den Bezug auf Menschen bereits im Titel 
tragen. Eine solche Spezifizierung der an den Wissenschaften aus-
gerichteten Bezugnahme auf nicht-menschliche Tiere nach dem 
Muster der Gegenüberstellung von Sciences und Humanties gliedert 
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jedoch den Gegenstand dieser Bezugnahme – die nicht-menschli-
chen Tiere – allzu schematisch. Da nicht-menschliche Tiere dabei 
entweder als Teil der Natur und somit des Gegenstandbereichs der 
Naturwissenschaften oder aber als Glied menschlicher Zusammen-
hänge in den Geistes-, Sozial- und Kulturwissenschaften verstanden 
werden, droht außer Betracht zu geraten, dass auch jede naturwis-
senschaftliche Forschung nicht-menschliche Tiere in menschliche 
Zusammenhänge stellt. Das hier relevante Verhältnis ist das zwi-
schen Forschenden und Erforschten. Es überrascht daher, dass die 
Mensch-Tier-Verhältnisse in der naturwissenschaftlichen Tierfor-
schung außerhalb spezifischer Fragen zu Forschungsethik und Tier-
versuchen selten bedacht und noch seltener systematisch reflektiert 
werden. Diesem Desiderat widmet sich erst seit Mitte der 2010er-
Jahre die Philosophie der Tierforschung (Böhnert, Köchy & 
Wunsch, 2016–2018). 

2 Warum eine Philosophie der Tierforschung? 

Während zumindest einige der eingangs erwähnten Forschungsan-
sätze mehr oder weniger unmittelbar auf Tiere Bezug nehmen, in-
dem Fragen nach der moralischen Berücksichtigung von Tieren oder 
der möglichen Verschiedenheit des Geistes gestellt werden, bezieht 
sich die Philosophie der Tierforschung (PdT) stets nur mittelbar auf 
Tiere. Noch genauer bezieht sie sich auf den vermittelten Charakter 
des Wissens über Tiere. Dabei geht es weniger darum, was wir kon-
kret über Ameisen, Kiefernhäher, grüne Meerkatzen, Schimpansen 
oder Kühe wissen können, sondern vielmehr um die Frage, wie wir 
zu diesem Wissen gelangen. 

Zu bemerken ist, dass dieses Wissen über Tiere in zweifacher 
Weise vermittelt ist: einerseits insofern, als bei der Bezugnahme auf 
dieses Wissen eine enge Bindung an empirische Befunde der Natur-
wissenschaften besteht. Das bedeutet, dass unser Wissen über Tiere 
zumeist von der empirisch verfahrenden Tierforschung übernom-
men wird. Vermittelt ist dieses Wissen andererseits, insofern die na-
turwissenschaftliche Tierforschung selbst ihre Einsichten nur in je-
weils methodisch vermittelter Form erlangt. Insbesondere um die 
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zweite Dimension der Vermittlung in den Blick zu nehmen, betrach-
tet die PdT sowohl die methodischen und theoretischen Bedingun-
gen und Kontexte der Gewinnung dieses Wissens als auch die kon-
kreten Handlungen und Handlungszusammenhänge der Beteiligten, 
die zur Gewinnung dieses Wissens führen. Hierzu ist es notwendig, 
sowohl über die methodologischen, epistemologischen und ontolo-
gischen Vorannahmen der Forschung zu reflektieren als auch die 
Wechselverhältnisse zwischen den methodisch arbeitenden For-
scher*innen und den auf diese Arbeit reagierenden Tieren im Blick 
zu haben. Indem die PdT analysiert, wie die beobachteten Tiere und 
ihre Vermögen und Eigenschaften in beschreibende Symbole des 
Wissens – Texte, Tabellen, Abbildungen, Diagramme, Zeichnungen, 
Formeln, Schaubilder, Videos etc. – transformiert werden, macht sie 
explizit zum Gegenstand, was die eingangs erwähnten Zugänge im-
mer schon implizit voraussetzen und voraussetzen müssen: das Wis-
sen über Tiere. 

Diese Zielsetzung und Gegenstandsbestimmung verlangt eine 
methodisch auf die Darstellungsformen und methodischen Herange-
hensweisen der Forschung ausgerichtete Verfahrensweise. Diese 
Ausrichtung könnte auch in direkter Partizipation am Forschungs-
vollzug (context of discovery) gewonnen werden, wird aber in unse-
rem Ansatz vorrangig dem Rechtfertigungszusammenhang (context 
of justification) entnommen, wie er sich in den lesbar gemachten Be-
funden zeigt, die als publizierte Beiträge in den wissenschaftlichen 
Diskurs einfließen. Diese Vorgehensweise lässt sich als komplemen-
täre Arbeit etwa zu ethnografischen und teilnehmenden Ansätzen der 
Science & Technology Studies verstehen und ist eine Field Philoso-
phy im besonderen Sinne, da das Anwendungsfeld der Philosophie 
hier die Bibliothek oder das Archiv wären: Ausgehend von der 
These, dass sich fundamentale Vorüberlegungen der Forschung und 
damit auch die die Forschung bestimmenden Konzepte über Tier-
Mensch-Konstellationen in den Texten – im weitesten Sinne – von 
Forscher*innen niederschlagen und aus ihnen heraus gelesen werden 
können, ist ein textinterpretatives, hermeneutisches Quellenstudium 
als Zugang zur Tierforschung einsetzbar. Die Beiträge der For-
schung erhalten hiermit den Status von Inskriptionen. Damit wird 
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einerseits ein der Analyse angemessener, breiter Textbegriff einge-
setzt, der alle Formen beschreibender Symbole des Wissens ein-
schließt. Andererseits werden wissenschaftliche Beiträge als vorläu-
figer Endpunkt einer ganzen Reihe zu durchlaufender Forschungs-
schritte und damit wissenschaftlicher Praktiken begriffen, wie sie 
etwa Bruno Latours Reflexionen zur zirkulierenden Referenz auflis-
ten. Hierzu zählen insbesondere auch „all jene Transformationen, 
durch die eine Entität in einem Zeichen, einem Archiv, einem Doku-
ment, einem Papier, einer Spur manifestiert wird“ (Latour, 2002, 
S. 375). 

Gerade dieser letzte Gedanke ist zentral für das Anliegen der 
PdT: Inskriptionen erlauben es zwar, Tiere irreversibel in Symbole 
zu transformieren (vgl. Latour, 1986, S. 2–3), doch lassen sich ins-
besondere anhand von Forschungskontroversen, also anhand von 
sich aufeinander beziehenden und bezogenen Texten, die Vorannah-
men wissenschaftlicher Praktiken wieder sichtbar machen. Inskrip-
tionen implizieren so ein Verhältnis von Darstellung und Herstel-
lung, und dieses erlaubt es, Forschungsbeiträge als fertiges Produkt, 
aber eben auch die Etappen ihres Entstehens als aktive wissenschaft-
liche Praktik zu begreifen (vgl. Heumann & Hüntelmann, 2013, 
S. 284). Damit wird deutlich, dass die methodische Konzentration 
der PdT auf Textbeiträge nicht mit einer Philosophie verwechselt 
werden darf, deren Ansatz mit dem Topos der Lehnstuhl-Philoso-
phie zu charakterisieren wäre. Ganz im Gegenteil stellt gerade die 
hermeneutische Relektüre miteinander verwobener und jeweils über 
sich hinausweisender Inskriptionen der Tierforschung ein relationa-
les und kontextsensibles Verfahren dar, welches trotz der Konzent-
ration auf schriftlich fixierte Quellen die in diesen Quellen sich nie-
derschlagende Forschung an und mit Tieren als komplexe, verschie-
dene Aspekte umfassende Praxis berücksichtigt. 

3 Die Vorgehensweise der Philosophie der Tierforschung 

Die Bezugnahme auf naturwissenschaftliche Fakten über Tiere im 
Kontext gesellschaftlicher, politischer oder ethischer Debatten ist 
zwar intuitiv überzeugend. Gerade deshalb ist es jedoch umso mü-
hevoller, „sich bewusst zu machen, dass Fakten nur unter je eigenen 
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Voraussetzungen als solche auftreten“ (Hornuff, 2017, S. 68). Sol-
che Voraussetzungen, die Fakten erst als Fakten auftreten lassen, er-
laubt die PdT nicht nur offenzulegen, sondern sie gestattet es auch, 
sie in einer solchen Weise systematisch aufzubereiten, dass einzelne 
Forschungsansätze und deren Befundlagen anhand dieser fundamen-
talen Vorannahmen miteinander vergleichbar werden. 

Fundamental sind die Vorannahmen, wenn und weil sie in ihrer 
Gesamtheit das methodologische, epistemologische und ontologi-
sche Fundament des jeweiligen Ansatzes legen, auf dessen Basis 
dann Fakten zu Fakten werden. Dabei geht es nicht darum zu klären, 
ob ein bestimmter Ansatz fundamentale methodologische, epistemo-
logische und ontologische Vorannahmen trifft – dies ist wissen-
schaftsphilosophisch unstrittig –, sondern darum, unter welchen spe-
zifischen Vorannahmen ein Forschungsansatz zu seinen jeweiligen 
Befunden gelangt. Die Frage nach den fundamentalen Vorannahmen 
der Verhaltensforschung etwa fällt insofern in den Bereich der PdT, 
als es sich dabei nicht mehr um eine genuin verhaltensbiologische 
Frage handelt, da sie sich nicht mit den Methoden der Verhaltens-
forschung beantworten lässt. 

Die PdT operiert maßgeblich mit zwei miteinander verwobenen 
Konzepten: der methodologischen Leerstelle der Forschung und der 
methodologischen Signatur von Forschungsansätzen. Im Folgenden 
wird es darum gehen, beide Konzepte vorzustellen und anhand eines 
konkreten Fallbeispiels zu illustrieren. 

3.1 Methodologische Leerstellen der Forschung und  

methodologische Signaturen von Forschungsansätzen 

Ein hilfreiches Instrument, um die fundamentalen Vorannahmen der 
Tierforschung begrifflich fassen zu können, entlehnt die PdT den Li-
teraturwissenschaften.1 Es handelt sich um das Konzept der litera-
turwissenschaftlichen Leerstelle von Wolfgang Iser (Iser, 1976). Der 

                                                 
 

1 Die folgenden Ausführungen beziehen sich auf und werden weiter erläutert 
durch die Überlegungen in Böhnert, 2020, S. 209–258. 
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Begriff verweist auf die Bestimmungsbedürftigkeit von Aussparun-
gen in literarischen Texten. Gemeint ist damit, kurz gesagt, dass, 
wenn sich beispielsweise in Samuel Becketts Stück Warten auf Go-
dot die beiden Figuren Estragon und Wladimir wechselseitig daran 
erinnern, dass sie deshalb ihren derzeitigen Ort nicht verlassen kön-
nen, weil sie auf die Ankunft von Godot warten müssen, diese Be-
zugnahme auf Godot bestimmungsbedürftig ist, und zwar insofern, 
als die konkrete Bestimmung, wer oder was Godot letztlich ist, im 
Text ausgespart wird und es diese Aussparung den Rezipient*innen 
über den gesamten Verlauf des Stücks erlaubt, diese Leerstelle zu 
bestimmen. Banal ausgedrückt verweist die Leerstelle darauf, dass 
es zwar der Text ist, der vorgibt, dass Estragon und Wladimir auf 
Godot warten müssen, wer oder was Godot jedoch ist, bestimmen 
hingegen jeweils die Rezipient*innen. Damit kommt diesen eine ak-
tive Rolle bei der Entfaltung des textlichen Verständnisses zu, also 
dessen, was man umgangssprachlich die „Bedeutung“ des Textes 
nennt. Aktiv ist diese Rolle insofern, als „die Leerstellen eines Sys-
tems [dadurch gekennzeichnet sind], daß sie nicht durch das System 
selbst, sondern nur durch ein anderes System besetzt werden kön-
nen“ (Iser, 1976, S. 266). Die Leerstelle als Teil des Systems Text 
bedarf entsprechend einer Bestimmung durch das textexterne Sys-
tem Rezipient*in, da der Text selbst keine feste Position anbietet, 
sondern stattdessen einen „Auslegungsspielraum“ (Iser, 1970, S. 15) 
für die Bestimmung eröffnet. 

Für die literarische Leerstelle sind insbesondere zwei Aspekte zu 
beachten: erstens, dass Leerstellen nicht als eine Art schöpferisches 
Manko der Leistung der Autor*innen missverstanden werden dür-
fen, sondern dass sie vielmehr konstitutiv für die literarische Wir-
kung eines Textes sind; und zweitens, dass Leerstellen bestim-
mungsbedürftig sind, sie also nicht nur auf eine Aussparung hinwei-
sen, sondern die notwendige Bestimmung dieser Aussparung einfor-
dern. Im Fall von Warten auf Godot hinge etwa die gesamte Inter-
pretation des Kontextes als existenzialistisch gedachte Illusion des 
Wartens auf eine*n Heilsbringer*in, als Auseinandersetzung mit der 
Verantwortlichkeitsfrage nach dem Holocaust oder als bloße Clow-
nerie zweier „Landstreicher“ jeweils davon ab, wie die Leerstellen 
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des Textes konkret besetzt werden und hierbei insbesondere Godot 
bestimmt wird. 

Diese Aspekte des Leerstellen-Begriffs – seine Bestimmungsbe-
dürftigkeit, der eröffnete Auslegungsspielraum, die systemexterne 
Bedeutungsverengung – nutzt die PdT für das Verständnis der kom-
plizierten Befundlage der Tierforschung, indem sie analog das Kon-
zept einer methodologischen Leerstelle einführt. Auf den Ansatz der 
PdT übertragen heißt dies für Forschungsansätze der Tierforschung, 
dass diese als empirisch verfahrende Forschung ihre methodologi-
schen Leerstellen nicht durch „die Empirie“ füllen kann, sondern 
hierzu fundamentale Vorannahmen der Forscher*innen, verstanden 
als Einflussgrößen außerhalb der Empirie, notwendig sind. Erneut 
banal ausgedrückt: Die Forschung gibt zwar vor, dass die zu be-
obachtenden Tiere in den empirischen Blick geraten müssen, wenn 
etwas über deren Fähigkeiten, Eigenschaften und Vermögen ausge-
sagt werden soll; wie und unter welchen Bedingungen die Tiere hin-
gegen in den Blick geraten, bestimmen dann jeweils die einzelnen 
Forscher*innen oder Forschungskollektive – oder aber die Tiere.2 Zu 
den bestimmungsbedürftigen Aspekten zählen etwa die zu untersu-
chenden Vermögen der Tiere, die methodischen Verfahrens- und 
Untersuchungsweisen, die symbolische Überführung der Phäno-
mene in Repräsentationssysteme und sprachliche Zeichen, die be-
vorzugten Referenztiere, die Forschungsorte und die zugrundelie-
genden Forschungsideale (vgl. Böhnert, 2020, S. 258–259). 

Ein Fallbeispiel zur Illustration: die empirische Erforschung ge-
teilter Intentionalität bei Schimpansen. Sehr verkürzt dargestellt ver-
steht man unter Intentionalität die Art und Weise, wie sich der Geist 
etwa mittels Wünschen, Absichten oder Hoffnungen auf die Welt 
bezieht: Ich wünsche mir, dass es heute regnet; Gena beabsichtigt, 
zuhause zu bleiben; Abed hofft, dass der Laden noch geöffnet ist. 

                                                 
 

2 Dieser Gedanke kursiert seit Jahrzehnten in dem halbernsten Harvard’s Law 
of Animal Behavior, welches in wandelnden Formulierungen besagt, dass sich 
selbst unter sorgfältig kontrollierten experimentellen Bedingungen ein Tier so 
verhalten wird, wie es ihm gefällt. 
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Weiterhin verkürzt, aber für eine erste Klärung ausreichend, liegt ge-
teilte Intentionalität dann vor, wenn man gemeinsam etwas wünscht, 
beabsichtigt oder hofft und somit Wünsche, Absichten und Hoffnun-
gen mit anderen teilt. Zwei prominente Forschungsansätze der Tier-
forschung haben sich der Erforschung dieses Phänomens bei Schim-
pansen verschrieben: die jeweiligen Projekte der beiden Verhaltens-
forscher Christophe Boesch und Michael Tomasello. Als Co-Direk-
toren leiteten sie gemeinsam das renommierte Max-Planck-Institut 
für evolutionäre Anthropologie in Leipzig; Boesch stand zudem bis 
2019 der Abteilung für Primatologie vor, der ein Jahr ältere Toma-
sello bis 2018 der Abteilung für Vergleichende und Entwicklungs-
psychologie. Beide Forscher standen sich also institutionell und 
räumlich nahe, entstammen derselben Generation von Forscher*in-
nen und forschten in ihren jeweiligen Projekten jahrzehntelang über 
und mit Schimpansen. Dennoch hat sich zwischen beiden eine bei-
nahe zwanzig Jahre andauernde Kontroverse entwickelt, denn die je-
weiligen Forschungsbefunde der beiden Forscher könnten kaum ge-
gensätzlicher ausfallen (vgl. Wunsch, 2016; Böhnert, 2020, S. 37–
79). 

Aus der Vielzahl seiner experimentellen Studien im Wolfgang-
Köhler-Primatenforschungszentrum in Leipzig, die er und sein Team 
häufig in einem komparativen Setting mit dem Verhalten menschli-
cher Kleinkinder verglichen, schließt Tomasello nämlich, dass es 
sich bei geteilter Intentionalität um ein spezifisch menschliches In-
teraktionsverhalten handelt, das bei Schimpansen nicht nachweisbar 
ist: 

“The most complex behavior that can be extracted is something like 
two chimpanzees pulling a heavy object in parallel, and during this 
activity almost no communication among partners is observed” (To-
masello, Carpenter, Call, Behne & Moll, 2005, S. 685). 

Die Schimpansen verstünden zwar, dass ihre Artgenossen individu-
elle Absichten und Ziele verfolgten, verfügten jedoch nicht über die 
notwendigen kognitiven Fähigkeiten, um Absichten oder Ziele als 
gemeinsames Vorhaben zu teilen (vgl. Tomasello, 2008, S. 177). Für 
Tomasello, der seine gesamte Forschung auf die Unterschiede zwi-
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schen Menschen und anderen Tieren ausrichtet, stellt geteilte Inten-
tionalität somit einen möglichen Kandidaten für die anthropologi-
sche Differenz – den Tier-Mensch Unterschied – dar. 

Für Boesch hingegen belegt seine eigene Erforschung des spezi-
fischen Jagdverhaltens einer Schimpansenpopulation im Taï-Natio-
nalpark (Elfenbeinküste) eindeutig, dass jenes Jagdverhalten auf ge-
teilten Absichten und Zielen beruht: 

“[G]roup hunting in chimpanzees [displays] synchronization of dif-
ferent coordinated roles, role reversal, and performance of less suc-
cessful roles [to achieve] the realization of the joint goal. Thus, the 
group hunting behaviour of the Taï chimpanzees fulfils the criteria 
[…] for shared goals and intentions” (Boesch, 2005, S. 692). 

Die Taï-Schimpansen zeigten ein kollaboratives, sich auf ein und 
dasselbe Ziel hin ergänzendes Verhalten, das auf einem Verständnis 
der komplementären Jagdrollen der Artgenossen basiere (vgl. 
Boesch, 2012, S. 93). 

Naiv würde sich vor diesem Hintergrund fragen lassen, wer von 
den beiden Forschern „recht“ hat. Eine solche naive, also die Kom-
pliziertheit der Befunde vernachlässigende Sichtweise geht davon 
aus, dass Tatsachen schon immer in der Welt sind und nur auf ihre 
Entdeckung durch Forscher*innen warten. Entsprechend müsste die 
Erklärung der divergierenden Befundlage auf etwaige Mess-, Be-
obachtungs- oder Deutungsfehler eines der beiden Forscher zurück-
greifen. 

Die PdT nimmt hingegen die stark auseinandergehende Befund-
lage ernst, d.h., sie versucht nicht, sie weg zu erklären, sondern sie 
als Inskription und damit sowohl als „Tatsachenbericht“ als auch in 
ihrer Entstehung als aktive wissenschaftliche Praktik zu begreifen. 
Konkret bedeutet dies, den Blick auf die erkenntnistheoretische Rah-
mung der jeweiligen Forschung zu richten, d.h. mit der oben einge-
führten Terminologie, auf die jeweiligen Bestimmungen der metho-
dologischen Leerstellen der Forschungsansätze hinzuweisen und so 
die Kompliziertheit der Befunde über die Vermögen von Schimpan-
sen nachvollziehbar und verständlich zu machen. Damit lässt der Zu-
gang der PdT die zu kurz greifende Frage hinter sich, wer letztlich 
„recht“ hat, und konzentriert sich stattdessen auf die komplizierten 



| Martin Böhnert & Kristian Köchy  

| 18 | TIERethik, 13. Jg. 23(2021/2) TIERFORSCHUNG 

Zusammenhänge von Befunden und ihres Zustandekommens (vgl. 
Böhnert, 2021, S. 251). 

4 Welche Aufschlusskraft hat die Philosophie der  

Tierforschung für die Befunde der Verhaltensforschung? 

Um das Erkenntnispotenzial der Vorgehensweise der PdT konkret 
darzulegen, möchten wir im Folgenden exemplarisch die Kontro-
verse zwischen Boesch und Tomasello anhand dreier Leerstellen der 
Forschung reflektieren. 

4.1 Zu untersuchende Vermögen als methodologische  

Leerstelle 

Für die empirische Erforschung geteilter Intentionalität, aber auch 
für andere kognitive Vermögen wie beispielsweise die in den tier-
ethischen Debatten häufig diskutierte Leidensfähigkeit gilt, dass dar-
über, ob ein Tier über Intentionalität oder Leidensfähigkeit verfügt, 
die Empirie Auskunft geben kann. Was jedoch unter Intentionalität 
oder Leidensfähigkeit zu verstehen ist, lässt sich hingegen nicht 
durch die Empirie erfassen. Es bedarf einer vorherigen – d.h. insbe-
sondere vor der empirischen Arbeit stattfindenden – theoretischen 
Bestimmung. Gerade im Fall eines so komplexen Vermögens wie 
geteilter Intentionalität wird bei dem Blick in aktuelle philosophi-
sche Debatten rasch deutlich, dass hierüber keine Einigkeit herrscht 
(vgl. Schmid & Schweikard, 2009). Dies bedeutet in der Konsequenz 
auch, dass eine so eindeutige Aussage wie „Chimpanzee Alarm Call 
Production Meets Key Criteria for Intentionality“ (Schel, Townsend, 
Machanda, Zuberbühler & Slocombe, 2013) im Grunde immer nur 
relativ zum jeweils vorausgesetzten Intentionalitätsbegriff zutreffen 
kann. Eine in diesem Sinne präzisiere Aussage wie „Chimpanzee 
Alarm Call Production Meets Key Criteria for Daniel Dennett’s 
Concept of Intentionality“ oder gar „Chimpanzee Alarm Call Pro-
duction Meets Key Criteria for Daniel Dennett’s Concept of Intenti-
onality – But not for John Searle’s Concept“ würde dann zwar die 
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Komplexität der Aussage angemessener rahmen, sie würde aber zu-
gleich auch weniger überzeugend klingen.3 Das zu erforschende 
Vermögen als eine methodologische Leerstelle der Forschung zu be-
greifen, also die Bestimmungsbedürftigkeit zu betonen und damit 
auch aufzuzeigen, dass man die Leerstelle immer auch anders be-
stimmen könnte, hilft dabei, die Befunde verschiedener Forschungs-
ansätze in Beziehung zueinander zu stellen. Nur weil in verschiede-
nen Inskriptionen dasselbe Wort verwendet wird, bedeutet dies noch 
nicht, dass dabei auch dasselbe Verständnis von Intentionalität oder 
eben von Leidensfähigkeit investiert wurde. 

Im Fallbeispiel von Boesch und Tomasello liegt der interessante 
Umstand vor, dass sich beide Autoren auf denselben Intentionalitäts-
begriff einigen konnten. Beide bestimmen den Begriff der Intention-
alität anhand dreier Bedingungen: 

“(1) the interactants are mutually responsive to one another, (2) there 
is a shared goal in the sense that each participant has the goal that 
we (in mutual knowledge) do X together, and (3) the participants 
coordinate their plans of action and intentions some way down the 
hierarchy – which requires that both participants understand both 
roles of the interaction (role reversal) and so can at least potentially 
help the other with his role if needed“ (Tomasello et al., 2005, 
S. 675). 

Eine solche theoretische Vorannahme ist im Sinne der Bestim-
mungsbedürftigkeit notwendig, um die sich daran anschließenden 

                                                 
 

3 Das Forschungsteam um Schel bezieht sich tatsächlich explizit auf den Inten-
tionalitätsbegriff des Philosophen Daniel Dennett – ohne diese Entscheidung 
in irgendeiner Form zu begründen. Innerhalb der philosophischen Debatte, in 
der eben völlig selbstverständlich keine Einigkeit vorliegt, da diese Vielfalt 
zum „Geschäft“ der Philosophie dazugehört, wird Dennett beispielsweise von 
John Searle dahingehend kritisiert, dass bei Dennett lediglich ein Fall von me-
taphorischer Als-ob-Attribuierung von Intentionalität vorliege, der eben nicht 
mit Intentionalität im engeren Sinne verwechselt werden dürfe (vgl. Dennett, 
1971; Searle, 1998, S. 92–93). Folgt man Searle, ließe sich selbst beim Erfül-
len der Kriterien von Dennetts Intentionalitätskonzept niemals mehr als eine 
metaphorische Intentionalität bei den Schimpansen nachweisen. 
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empirischen Forschungsprozesse zu rahmen. Sie dient dazu, heraus-
zustellen, welches Verhalten empirisch nachgewiesen werden müss-
te, um den Tieren geteilte Intentionalität zuschreiben zu können. 
Nicht jedoch bestimmt sie, wie dies methodisch nachzuweisen wäre. 
Diese Bestimmung fiele in eine weitere methodologische Leerstelle 
der Forschung. Boesch und Tomasello gelangen nun, trotz des vo-
rausgesetzten Hintergrundes einer gleichen Bestimmung geteilter 
Intentionalität, zu gegensätzlichen empirischen Befunden. Toma-
sello legt dar, dass die Schimpansen in seinen aufwändig konstruier-
ten Versuchsanordnungen lediglich die erste der drei Intentionali-
täts-Bedingungen erfüllten: Die Schimpansen reagierten zwar wech-
selseitig aufeinander (1), doch verliefen diese Interaktionen eher zu-
fällig als in kollaborativer Absicht (2) – beispielsweise, wenn zwei 
Schimpansen an eine sichtbar platzierte Belohnung in einer Kiste ge-
langen wollten, die nur zu erreichen war, wenn von einer Seite ein 
Hebel betätigt und zugleich von der anderen Seite in die Kiste ge-
griffen wurde (vgl. Hare & Tomasello, 2004; Tomasello et al., 2005; 
Warneken, Chen & Tomasello, 2006). 

Boesch verweist hingegen darauf, dass sich in der von ihm beo-
bachteten Taï-Schimpansenpopulation eine sehr erfolgreiche Jagd-
strategie entwickelt habe, bei der die jagenden Tiere arbeitsteilige 
Rollen einnähmen: Einige Schimpansen trieben ein Beutetier in den 
Baumkronen vor sich her, andere Mitglieder der Jagdgemeinschaft 
antizipierten und blockierten währenddessen mögliche Fluchtwege 
und drängten das Beutetier so in einen „Hinterhalt“, wo ein weiterer 
Schimpanse das Beutetier ergreife. Zudem seien die Schimpansen 
im Verlauf der Jagd dazu in der Lage, diese Rollen bei Bedarf zu 
wechseln. Die Schimpansen reagierten demnach wechselseitig auf-
einander (1), verfolgten eine gemeinsame Tätigkeit (2), hätten ein 
Verständnis der Rolle der anderen und könnten diesen bei Bedarf in 
der Ausübung ihrer Rolle helfen (3) (vgl. Boesch, 2002, S. 33; 2012, 
S. 81–107). 

Die Betrachtung dieser Leerstelle allein löst also zwar die 
Schwierigkeiten im Fall von Boesch und Tomasello noch nicht auf, 
verdeutlicht aber die Komplexität der Befundlage und die Verwo-
benheit verschiedener Leerstellenbestimmungen. Für die weitere 
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Aufklärung der Konfliktlage in unserem Fallbeispiel soll eine wei-
tere Leerstelle der Forschung in den Blick genommen werden. 

4.2 Orte der Forschung als methodologische Leerstelle 

Die Analyse der beiden Forschungsansätze unter Rücksicht der je-
weils präferierten oder gewählten Forschungsorte – Taï-National-
park auf der einen, Wolfgang-Köhler-Primatenforschungszentrum 
in Leipzig auf der anderen Seite – erlaubt deren Kontrastierung ent-
lang von Dichotomien wie künstlich-natürlich, restriktiv-ursprüng-
lich, präzise-flüchtig, standardisiert-unkontrolliert usw. Ein funda-
mentalerer Unterschied lässt sich jedoch ausmachen, wenn nachvoll-
zogen wird, wie der jeweilige Forschungsansatz seinen Forschungs-
ort konstituiert, ihn also als Leerstelle bestimmt. 

Der Wissenschaftshistoriker Robert E. Kohler schlägt eine be-
griffliche Einteilung von Forschungsorten anhand ihrer jeweiligen 
Ausrichtungen als „placeless practice“ bzw. „practice of places“ vor 
(Kohler, 2002, S. 204). Forschung insbesondere in Laboren und an-
deren künstlichen Räumen als placeless practice zu verstehen, be-
tont, dass durch die Normierung und Standardisierung der räumli-
chen Beschaffenheit ein Forschungsort und die an diesem normier-
ten Ort umgesetzten Praxen als ortlos konzeptioniert werden. Nur 
durch die Gewährleistung der räumlich-materiellen Neutralität und 
der dadurch in Aussicht gestellten universellen Aussagekraft von 
Experimenten können situationsunabhängige und kontextbefreite 
Befunde erzeugt oder behauptet werden. „Placelessness marks lab-
made facts as true not just to their local makers but to everyone, 
anywhere“ (Kohler, 2008, S. 766).  

Forschung insbesondere im Feld sieht sich hingegen der Schwie-
rigkeit gegenüber, die natürliche Fülle des Beobachtungskontextes 
gar nicht gänzlich kontrollieren zu können. Eine Strategie, hiermit 
umzugehen, ist es, die Komplexität des jeweiligen Ortes in die For-
schung miteinzubeziehen, indem sie als Teil des Untersuchungsge-
genstandes wahrgenommen wird. Situative, kontextuelle und spezi-
fische Merkmale des Ortes werden so in die Beobachtung einbezo-
gen und als Hintergrund dafür verwendet, ein beobachtetes Verhal-
ten erklären zu können. Zugleich unterliegen auch die Praxen einer 
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Situationslogik, die an die spezifischen Bedingungen vor Ort ange-
passt ist. Den Ort der Forschung als practice of places zu begreifen, 
stellt dann wortwörtlich die Beforschung eines Ortes und der mit ihm 
verbundenen Handlungslogik dar und steht somit der placeless prac-
tice diametral gegenüber. 

Entlang dieser Terminologie Kohlers lassen sich die beiden An-
sätze von Boesch und Tomasello im Hinblick auf die jeweilige Kon-
zeptionierung des Forschungsortes differenzierter betrachten, als es 
der Verweis auf die oben angeführten Dichotomien erlauben würde. 
Gerade wenn man Tomasellos Forschungsansatz als placeless prac-
tice begreift, wird deutlich, dass das in den Forschungsort einge-
schriebene Ideal einer situationsunabhängigen und kontextfreien 
Forschung zur Bedingung der Möglichkeit des Erkennens von an-
thropologischer Differenz wird. Nur durch die Gewährleistung der 
Wiederholbarkeit von Prozessen, der Formalisierung von Beobach-
tungen und der Aufhebung der situativen Besonderheiten wird eine 
Eindeutigkeit der experimentellen Durchführung in Aussicht ge-
stellt, die ihrerseits eine Verallgemeinerung der Befunde erlaubt. 

Umgekehrt wird auch für Boeschs Ansatz der Forschungsort als 
practice of places zur notwendigen Bedingung seines Forschungs-
vorhabens. Wenn Boesch das Jagdverhalten einer spezifischen 
Schimpansenpopulation erforschen will, dann sind die konkreten 
ökologischen Bedingungen dieses Regenwaldes und das aufgrund 
der Bedingungen entwickelte Sozialverhalten dieser Schimpansen-
population notwendig in den Forschungsansatz einzubeziehen. An-
ders ausgedrückt: So sehr die konkreten Bedingungen des For-
schungsortes Taï-Nationalpark zentraler Bestandteil von Boeschs 
Versuch sind und sein müssen, um das Verhalten dieser spezifischen 
Schimpansenpopulation zu verstehen, so wenig können und dürfen 
diese konkreten Bedingungen im Fall des Wolfgang-Köhler-Prima-
tenforschungszentrums in Leipzig Teil von Tomasellos Erklärung 
des Verhaltens der dort beobachteten Schimpansen sein. Diese Vor-
gabe beeinflusst dann jedoch in erkenntnistheoretisch relevanter 
Hinsicht die Beschreibung, Auswertung und theoretische Deutung 
der empirischen Daten. 



Grundzüge einer Philosophie der Tierforschung | 
 

TIERFORSCHUNG TIERethik, 13. Jg. 23(2021/2) | 23 | 

Diese exemplarische Analyse der Konzeptionierung des For-
schungsortes als methodologische Leerstelle der Forschung belegt 
auch den analytischen Nutzen einer solchen Herangehensweise: 
Kontroversen der Tierforschung können mit Blick auf die jeweiligen 
Leerstellenbestimmungen besser durchdrungen werden, indem die 
einzelnen Forschungsansätze anhand ihrer je charakteristischen 
Bestimmungen identifiziert und verglichen werden können. Genau 
hierfür nutzt die PdT das bereits angesprochene zweite Konzept, das 
der methodologischen Signatur von Forschungsansätzen. Die jewei-
lige Signatur stellt die Gesamtheit aller Leerstellenbestimmungen ei-
nes einzelnen Forschungsansatzes dar. Das sprachliche Bild der 
„Signatur“ verweist darauf, dass ein bestimmter Forschungsansatz, 
geprägt durch seine je spezifischen Leerstellenbestimmungen, im 
übertragenen Sinne die Handschrift der Forscher*innen trägt und 
sich diese Forscher*innen in einem weiten Sinne als Autor*innen 
des Ansatzes verstehen lassen. Beide Konzepte erlauben der PdT 
stets zwei Ebenen der Reflexion: Auf einer makroanalytischen 
Ebene dienen die methodologischen Leerstellen als Bezugspunkte 
dazu, die strukturell verankerten Bestimmungsbedürftigkeiten der 
Forschung allgemein zu erfassen und zu reflektieren. Auf einer mik-
roanalytischen Ebene hingegen erlaubt es die Bezugnahme auf me-
thodologische Signaturen, die getroffenen Bestimmungen einzelner 
Forschungsansätze zu erfassen und miteinander zu vergleichen. Mit 
Hilfe dieser Terminologie lässt sich die Kontroverse zwischen 
Boesch und Tomasello weitaus klarer durchdringen, als dies anfäng-
lich der Fall war, insofern sie nämlich nun als eine Art von Signatu-
renstreit zu verstehen ist. Um dieses weiter zu konkretisieren, soll 
noch eine dritte Leerstellenbestimmung der Forschungsansätze von 
Boesch und Tomasello in den Blick genommen werden. 

4.3 Referenztiere als methodologische Leerstelle 

Die Tierforschung unterscheidet sich von den meisten anderen Fel-
dern empirischer Forschung vor allem dadurch, dass der „Untersu-
chungsgegenstand“ selbst in besonderem Maße zum bestimmungs-
bedürftigen Strukturmerkmal der Forschung wird, da es sich in die-
sem Fall eben nicht um einen unproblematisch operationalisierbaren 
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Gegenstand handelt. Die Besonderheit der Tierforschung als Form 
der empirischen Forschung besteht eben, simpel gesagt, darin, dass 
es sich um eine Forschung an einem Gegenüber handelt, das leben-
des Mitgeschöpf und damit ebenso wie die Forscher*innen leibliches 
Wesen ist. Auf die konkrete Auswahl einer zu erforschenden Spezies 
oder einzelner Tiere dieser Spezies können ganz unterschiedliche 
Faktoren einwirken. Die beiden Primatolog*innen Dorothy L. Che-
ney und Robert M. Seyfarth weisen etwa darauf hin, dass der Le-
bensraum der zu untersuchenden Tiere die Auswahl beeinflussen 
kann, da sich vorzugsweise am Boden aufhaltende Affenarten wie 
Meerkatzen oder Schimpansen deutlich besser für eine Beobachtung 
im Feld eignen als baumlebende Arten wie Orang-Utans oder Bono-
bos (vgl. Cheney & Seyfarth, 1990, S. 24). 

Eine noch spezifischere Vorgabe nennt der Psychologe Wolfgang 
Köhler in seiner historisch bedeutsamen Schimpansenforschung in 
den 1910er-Jahren, wenn er seine Versuchstiere als Persönlichkeiten 
versteht und dezidiert individuelle Tiere bei konkreten Lösungsver-
suchen zu experimentellen Aufgaben untersucht (vgl. Köhler, 1976/ 
1921, S. 4–7; Köchy, 2020). Auch die wissenschaftsbiografische 
Vertrautheit mit bestimmten Tieren (vgl. Prichard, 1976, S. 172) 
oder persönliche Interessen an spezifischen Tieren (vgl. Fedigan, 
1994, S. 536) können die Wahl der bevorzugten Referenztiere len-
ken. Im Sinne einer Leerstellenbestimmung hat auch die Wahl der 
Referenztiere epistemische Konsequenzen, wie sich im Falle von 
Boesch und Tomasello darlegen lässt, obwohl in beiden Forschungs-
ansätzen Schimpansen erforscht werden. 

Eine erste relevante Unterscheidung wird bereits bei einer nur 
oberflächlichen Betrachtung sichtbar, bei der lediglich in den Blick 
genommen wird, dass Boesch seine Forschung auf im Freiland le-
bende Schimpansen ausrichtet, während Tomasello für seine Studien 
Tiere des in den Leipziger Zoo integrierten Primatenforschungszent-
rums nutzt. So lässt sich beispielsweise vermuten, dass sich das spe-
zifische soziale Gefüge der von Boesch beobachteten Wildtiere über 
mehrere Generationen hinweg entfaltet und stabilisiert hat, während 
die wechselnde Zusammensetzung der domestizierten Schimpansen-
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gruppe des Leipziger Zoos einer solchen Entwicklung eher entge-
genstehen könnte. Für beide Konstellationen ist ein je unterschiedli-
cher Einfluss auf die Art und Weise zu vermuten, wie die Tiere auf 
Problemstellungen reagieren bzw. wie sie bestimmte Fähigkeiten 
entwickeln, die es zu erforschen gilt. Es muss weiter berücksichtigt 
werden, dass aus der Beobachtung von Wild- bzw. Zootieren zwei 
prinzipiell gegenläufige Beobachtungssituationen resultieren. Ist die 
Beobachtung im Feld dadurch geprägt, dass sich die Forscher*innen 
ins Feld, d.h. in diesem Fall in den Lebensraum der zu untersuchen-
den Tiere, begeben, prägt die Situation im Forschungszentrum, dass 
die zu untersuchenden Tiere in eine von Menschen gemachte For-
schungsumgebung geführt werden – was im Übrigen wieder auf die 
Verwobenheit der Leerstellenbestimmungen verweist. Doch auch – 
oder gerade – jenseits der oberflächlichen Unterscheidung von Wild- 
und Zootieren lassen sich relevante Unterschiede der beiden For-
schungsansätze bei der Bestimmung der konkreten Referenztiere 
ausmachen. So betrachtet Tomasello jedes einzelne individuelle Tier 
als gleichwertigen Repräsentanten seiner Art, selbst dann, wenn in 
den Studien individuelle Tiere mit je eigenen Namen identifiziert 
werden. Aufgrund dieser Konzeptionierung der Referenztiere als 
Repräsentanten ihrer Art stellen die eben genannten Aspekte auf 
Ebene der Unterscheidung von Zoo- und Wildtieren für den Ansatz 
von Tomasello eine prinzipiell vernachlässigbare Größe dar. Die ge-
machten Befunde werden als aussagekräftig für die Kapazitäten der 
Spezies als solcher angenommen. Während für Tomasello insofern 
normabweichende Einzelfälle sozusagen im Speziesdurchschnitt 
aufgehen, greift Boesch in seinen Studien gerade diese individuellen 
Unterschiede heraus, um seine Befunde argumentativ zu stärken, 
etwa wenn er darauf verweist, dass die unterschiedlichen Jagdrollen 
nur von bestimmten Individuen eingenommen werden, nämlich je-
nen, deren individuelle Jagdfertigkeiten angemessen ausgeprägt 
seien (vgl. Boesch, 2012, S. 83; Fahy, Richards, Riedel, Hublin & 
Boesch, 2013, S. 5831). 

Damit liegen den beiden Leerstellenbestimmungen der Referenz-
tiere auch divergierende ontologische Vorannahmen zugrunde. 
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Boeschs Bestimmung lässt sich als Favorisierung einer ontologi-
schen Heterogenität beschreiben. Die zu untersuchenden Vermögen 
einer geteilten Intentionalität werden quasi als derart komplexe For-
men des Seins angenommen, dass hier die Individualität und Hete-
rogenität der Phänomene auch ontologisch zu Buche schlägt. Erst 
eine solche Konzeptionierung kann es legitimieren, entgegen der üb-
lichen naturwissenschaftlichen Annahme, wonach Einzelereignisse 
keinerlei wissenschaftliche Relevanz haben, individuelle Vermögen 
einzelner Tiere als relevant zu erachten. Auch auf einer höheren 
Ebene der Individualisierung gilt dieses, wenn populationsspezifi-
sche Merkmale der Taï-Schimpansen im Kontrast zu anderen Popu-
lationen herausgestellt werden. Tomasello hingegen bestimmt die 
Leerstelle eher anhand einer Annahme von ontologischer Homoge-
nität, die es wiederum legitimiert, von den singulären Fällen seiner 
Studien zu abstrahieren und Aussagen über die Spezies im Allge-
meinen zu treffen, um diese dann mit Menschen zu kontrastieren. 

5 Nomothetisch-erklärende und idiographisch-verstehende 

Forschungsstrategien 

Die Reflexion der Tierforschung durch die PdT nutzt methodologi-
sche Leerstellen und Signaturen als systematisches Werkzeug, um 
Forschungsansätze zu analysieren und zu beschreiben und so mit-
einander vergleichbar zu machen. In dem vorgestellten Fallbeispiel 
der Forschungsansätze von Tomasello und Boesch zeigt sich mit zu-
nehmender Erweiterung der berücksichtigten Leerstellenbestim-
mungen, dass sich diese überlagern und verdichten und so mehr und 
mehr zu einem konsistenten Portrait der jeweiligen Forschungsan-
sätze führen. 

Stellt man die sichtbar gemachten fundamentalen Vorannahmen 
anhand der Perspektivierung einzelner Leerstellen in Relation zuei-
nander, dann zeigt sich, dass die methodologische Signatur von To-
masellos Ansatz im Verhältnis zu der des Ansatzes von Boesch von 
deutlich abstrahierenderen, generalisierenderen und distanzierende-
ren Vorannahmen geprägt ist (Böhnert, 2020, S. 292–295), und zwar 
in dem Sinne, dass die Konzeptionierung des Wolfgang-Köhler-Pri-
matenforschungszentrums als placeless practice der Forschung oder 
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die Annahme eines ontologischen Homogenitätsprinzips bei der 
Konzeptionierung der konkret beforschten Schimpansen dazu bei-
tragen, eine Schwerpunktverlagerung auf generalisierbare, von den 
konkreten Befunden (dieses Tier, dieser Ort) zu abstrahierende Er-
kenntnisse vorzunehmen. Im Kontrast bedeutet die Konzeptionie-
rung des Taï-Nationalparks als practice of places, dass die Bedin-
gungen des Untersuchungsgebietes als zu berücksichtigender Rah-
men des tierlichen Verhaltens in den Blick kommen und das ontolo-
gische Heterogenitätsprinzip für die Konzeptionierung der zu unter-
suchenden Tiere relevant wird. Damit erweist sich Boeschs For-
schung als ein durch Konkretisierung und Kontextualisierung (die-
ses Tier, dieser Ort) ausgezeichneter Forschungsansatz. In beiden 
Fällen lassen sich die jeweiligen Vorannahmen dann gleichermaßen 
als nahezu idealtypisch begreifen, wenn sie in Hinblick auf die je-
weiligen Forschungsziele betrachtet werden: Boeschs Signatur er-
möglicht die Erforschung einer konkreten Population in ihrer Ein-
zigartigkeit, ebenso wie Tomasellos Signatur zur Bedingung für 
Aussagen über den Unterschied zwischen Menschen und Schimpan-
sen im Allgemeinen wird. 

Um diese beiden diametral zueinanderstehenden Forschungsstra-
tegien weiter zu präzisieren, lassen sich zwei klassische Begriffs-
paare aus der Philosophie des späten 19. Jahrhunderts als Beschrei-
bungsrahmen heranziehen. Es handelt sich um Konzepte, die als 
Strukturelemente eines historischen Vorläufers der Zwei-Kulturen-
Debatte fungierten, nämlich die von Wilhelm Windelband einge-
führte Gegenüberstellung „nomothetischer“ und „idiographischer“ 
Zielsetzungen und die durch Wilhelm Dilthey geprägte Unterschei-
dung von „erklärenden“ und „verstehenden“ Zielsetzungen. Eine no-
mothetische Ausrichtung der Forschung betont den Anspruch von 
Gesetzeswissenschaften, allgemeine Gesetzmäßigkeiten aufzufin-
den und zu formulieren. Mit der Bezeichnung „idiographisch“ ist das 
Bestreben von Ereigniswissenschaften gemeint, das Individuelle, 
Einmalige und Besondere zu erforschen (vgl. Windelband, 1924/ 
1894, S. 145). Ergänzend hierzu verweist der Anspruch, etwas in 
Diltheys Sinne erklären zu wollen, darauf, ein Phänomen von „au-
ßen“ in seinen kausalen Zusammenhängen und mit der neutralen 
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Haltung distanzierter Beobachter*innen zu untersuchen, während es 
beim Verstehen darum geht, ein Phänomen als teilnehmende Be-
obachter*innen von „innen“ in seinen kontextuellen Sinnzusammen-
hängen nachzuvollziehen (vgl. Dilthey, 1968/1894, S. 143). Diese 
beiden Begriffspaare aus dem historischen Kontext der Debatte um 
Gesetzes- und Ereigniswissenschaften als Beschreibungsrahmen für 
die aktuellen Ansätze naturwissenschaftlicher Tierforschung nut-
zend, lässt sich die in Tomasellos Signatur realisierte Forschungs-
strategie als nomothetisch-erklärend fassen, während Boeschs For-
schungsstrategie als idiographisch-verstehend begriffen werden 
kann (vgl. Böhnert, 2020, S. 269–273). In ihrer Relation zueinander 
stellen sich so die beiden Forschungsansätze mit ihren jeweiligen 
methodologischen Signaturen und damit einhergehenden For-
schungsstrategien als zwei gegenläufige Ausrichtungen auf einer fa-
cettenreichen Skala dar, auf der weitere Forschungsansätze anhand 
ihrer jeweiligen Leerstellenbestimmungen eingeordnet werden 
könnten. Durch die Perspektivierung der methodologischen Signa-
turen wird zudem betont, dass es sich bei den jeweiligen Leerstellen-
bestimmungen um aktive Tätigkeiten handelt, um Selektionsent-
scheidungen, die getroffen werden müssen und getroffen werden. 
Dies bedeutet dann zugleich auch, dass eine nomothetisch-erklä-
rende Forschungsstrategie nicht schlicht als „neutrale Haltung“ au-
ßer Diskussion stünde und lediglich Ansätze, die von einem solchen 
„neutralen“ Standard abwichen, erklärungsbedürftig wären. 

Als aktive Selektionsentscheidung begriffen, die bestimmte Al-
ternativen im Auslegungsspielraum der Forschung dezidiert zurück-
weist, zeigt sich jede Signatur als erklärungswürdig (vgl. Knorr-Ce-
tina, 1980, S. 231; Longino, 1994, S. 476). Mit der eingeführten Ter-
minologie lässt sich schließlich das Problem der Kompliziertheit der 
Befunde und der bestehenden Kontroversen überraschend einfach 
fassen: Tomasellos Forschungsansatz trägt eine Signatur, die im 
Vergleich zu Boeschs Forschungsansatz eine eher nomothetisch-er-
klärende Forschungsstrategie verfolgt. In seiner Kritik an Boeschs 
Annahmen bemisst Tomasello die Befunde und Beschreibungen 
Boeschs jedoch an den Vorannahmen und Maßstäben seiner eigenen 
Signatur, d.h. anhand seiner eigenen Leerstellenbestimmungen: 
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Boeschs Forschung wird so auf Basis der Vorannahme einer place-
less practice und einer ontologischen Homogenität kritisiert. 
Boeschs Kritik an Tomasellos Befunden basiert auf demselben argu-
mentativen Muster, welches die PdT anhand der Reflexionsebenen 
von Leerstellen und Signaturen innerhalb der jeweiligen Inskriptio-
nen sichtbar macht. 

6 Welche tierethischen Konsequenzen hat die Philosophie der 

Tierforschung? 

Die aufgewiesenen Facetten und Aspekte der Untersuchung im 
Sinne der PdT und die von ihr vorgeschlagenen Analyseinstrumente 
der methodologischen Leerstellen und Signaturen erweisen sich ins-
gesamt als nicht nur epistemisch bedeutsam, sondern besitzen stets 
auch tierethische Implikationen. Weil die genannten Bestimmungen 
von Leerstellen und die damit vorgenommene Ausformung von Sig-
naturen jeweils relevante Vorannahmen zu allen Gliedern einer For-
schungssituation – den menschlichen Forschenden, den tierlichen 
Erforschten, den Forschungshandlungen und -orten – enthalten, be-
trifft auch die ethisch-sensitive Dimension des Untersuchungsansat-
zes der PdT den ganzen Umfang der Tierforschung. 

Wir können, um diese Behauptung zu legitimieren, die genannten 
Leerstellen abschließend noch einmal unter ethischen Vorzeichen 
kurz in umgekehrter Reihenfolge Revue passieren lassen. Wie zu se-
hen war, ist mit der möglichen Gegenüberstellung der beiden be-
trachteten Forschungsansätze als nomothetisch-erklärend resp. ideo-
graphisch-verstehend neben der Ausrichtung auf Gesetze oder Er-
eignisse auch eine grundlegend unterschiedliche Haltung der For-
scher*innen zu ihren „Forschungsgegenständen“ verbunden. Mit der 
erklärenden Haltung etwa sind stärkere Assoziationen zum Selbst-
verständnis naturwissenschaftlicher Forschung inklusive einer dis-
tanzierten Haltung der Beobachtenden, einer Auffassung von For-
schungstieren als neutralen Repräsentanten ihrer Art usw. gegeben. 
Im Gegensatz dazu legt die ideographisch-verstehende Haltung As-
soziationen zur teilnehmenden, an den Besonderheiten des jeweili-
gen individuellen Gegenübers interessierten Vorgehensweise der 
Geisteswissenschaften nahe. 
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Wie diese Haltungen die Interaktion von menschlichen Forschenden 
und tierlichen Erforschten auch im Rahmen einer sich grundsätzlich 
als naturwissenschaftlich begreifenden Forschung prägen, zeigt für 
den Fall der Sprachfähigkeit bei Menschenaffen die vergleichende 
Gegenüberstellung von John Dupré (Dupré, 2005). Neben methodo-
logischen Fragen, die Duprés Analyse herausstellt, werden dabei die 
Verbindungen von methodologischen Normen, Objektivitätsvorstel-
lungen und affektiven Beziehungen deutlich, die eine klar ethische 
Konnotation besitzen. Die in Duprés Analyse vorgestellten opponie-
renden Ansätze von Zeichenspracheprojekten einerseits und künstli-
chem Sprachansatz andererseits gehen nicht nur hinsichtlich be-
stimmter Verständnisse von Sprache, Beobachtung, Methode oder 
Wissenschaftlichkeit auseinander, sondern fordern oder tolerieren 
auch je andere Haltungen von menschlichen Beobachter*innen zu 
den Tieren. Setzen die mit künstlicher Sprache operierenden Ansätze 
eine unbeteiligte, „objektive“ Beobachtung voraus, bei der die 
sprachlichen Anstrengungen der Affen emotions- und interesselos 
registriert werden und werden sollen, fordert das Ideal der Zeichen-
spracheansätze neben einer größeren Bereitschaft zur Interpretation 
von individuellen Sprechakten bei Menschenaffen auch von den For-
scher*innen affektive Bindungen und emotionales Engagement. 
Nicht nur ist mit der affektiven Bindung nach der hier angelegten 
Signatur die Bedingung der Möglichkeit zur Untersuchung von 
Kommunikation (mit Menschenaffen) gegeben; zugleich eröffnet 
sich ihr auch die soziale Dimension einer interartlichen Forschungs-
situation, welche die Ermöglichungsbedingung von Ethik ist. 

Wie die Debatte um die distanzierte und die teilnehmende Be-
obachtung im analogen Fall der Ethnologie zeigt, sind beide Haltun-
gen nicht nur epistemisch zu differenzieren, sondern beinhalten stets 
auch ethisches Potenzial in der Spannung von Anerkennung und Un-
terwerfung (Koepping, 1987). Die Relevanz der Anerkennung der 
interartlichen Sozialität ist nicht nur immer wieder unter verhaltens-
forschenden Vorzeichen thematisiert wurden (etwa Smuts, 2001), 
sie gehört auch ins Zentrum der – sich auch ethisch verstehenden – 
Tier-Mensch Debatte (etwa Haraway, 2008). Mit der geteilten So-
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zialität ändern sich die Vorzeichen des Status der tierlichen Gegen-
über: Sie werden von zu erforschenden Objekten zu am Forschungs-
prozess teilnehmenden Subjekten. Mit dem sich damit eröffnenden 
neuen Blick auf die Tierforschung werden die genannten Versuche 
zur Untersuchung von Affensprache zu aufschlussreichen Beispie-
len für eine interartliche Kommunikation, zu Beispielen für geteilte 
Interessen (Lestel, Brunois & Gaunet, 2006, S. 161). Statt dem For-
schen oder Denken über Tiere resultiert ein Forschen oder Denken 
mit Tieren (Despret, 2016; Buchanan, 2018, S. 398). 

Somit hat die mit der genannten Trennung von nomothetisch-er-
klärendem und ideographisch-verstehendem Ansatz verbundene Be-
stimmung der Leerstelle der Referenztiere auf mehreren Ebenen 
ethisches Potenzial. Übergeordnet ergibt sich bereits aus dem Ver-
ständnis von Tieren als Objekten oder als Subjekten der Forschung 
eine maßgebliche ethische Grenzscheide. Alle tierethisch relevanten 
Zuschreibungen für moral objects setzen bereits Vermögen und 
Qualitäten bei Tieren voraus (Interessen, Empfindungen, Schmer-
zen, Volitionen etc.), die mit einem etwa im cartesianischen Sinne 
verstandenen bloßen Objekt (als lediglich durch seine Ausdehnung 
im Raum oder seine mechanischen Funktionen bestimmten physika-
lischen Ding) unvereinbar sind. Wäre mit der Auswahl und Bestim-
mung der Referenztiere ein methodologischer oder ontologischer 
Rahmen verbunden, der cartesianische Züge trüge, was in den auf-
gezählten Fallbeispielen in dieser simplen Form nicht der Fall ist, 
dann wäre bereits dieses ethisch bedeutsam. Wie Brian Luke argu-
mentiert (Luke, 2014, S. 432ff.), gehört die Verleugnung der Sub-
jektivität der Tiere etwa im Kontext der Laborforschung in den Maß-
nahmenkatalog zur systematischen Verhinderung von Mitgefühl mit 
Tieren (vgl. auch Efstathiou, 2018). Mit ihrem Anspruch, Intentio-
nalität oder gar geteilte Intentionalität zu untersuchen, sind die bei-
den als Fallbeispiele genannten Ansätze von Boesch und Tomasello 
allerdings weit von einem simplen cartesianischen Objektbegriff 
entfernt. Aber selbst mit den aufgezeigten Spezifizierungen der Re-
ferenztiere als allgemeine Repräsentanten ihrer Art oder als indivi-
dualisierte Tiere, deren Individualität bis zum Charakter einer eige-
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nen Persönlichkeit ansteigen kann, ist offensichtlich ethisches Po-
tenzial gegeben. Bereits die Anerkennung von sich in biologischer 
Individualität äußernder ontologischer Heterogenität könnte im Un-
terschied zur Suche nach einem idealen, statistischen oder symboli-
schen Repräsentanten einer Art den ethischen Fokus deutlich ver-
schieben. Noch offensichtlicher ist dieses bei der Annahme von Per-
sönlichkeit. Das gesamte Spektrum der Bedeutungen von „Persön-
lichkeit“, vom vagen Sinn, eines unter Rücksicht auf die For-
schungsfrage wiedererkennbaren eigenen Charakters in der Prob-
lemlösung bis hin zum starken Begriff der Person, ist offensichtlich 
von ethischer Bedeutung. Für die Frage nach den großen Menschen-
affen ist dieses umfänglich thematisiert (Sommer, 2016). 

Mit den genannten Differenzierungen ist auch klar, dass der je-
weils gewählte Forschungsort – insbesondere, wenn man an eine ide-
ale Gegenüberstellung von Feld und Labor denkt (Köchy, 2017) – 
nicht nur eine methodologische Entscheidung ist, sondern ebenfalls 
ethisches Potenzial hat. Betrachtet man die Unterscheidung als Ge-
genüberstellung von Idealtypen, dann scheinen die jeweiligen ethi-
schen Konnotationen eindeutig. Feldforschung, bei der die For-
scher*innen sich auf die Umwelt der Tiere einlassen, steht in meh-
rerlei Hinsicht für die Gewährung von tierlicher Freiheit und tierge-
mäßer Situation. Nicht nur ergeben sich solche Feldforschungen aus 
der Einsicht, dass die Untersuchung tierlicher Intelligenz oder tierli-
chen Sozialverhaltens eine Untersuchung in der natürlichen Umge-
bung der Tiere erfordert (vgl. Cheney & Seyfarth, 1990, S. 10–13); 
auch resultierten aus der Alternative der Laborforschung grundsätz-
liche Einwände gegen die mit der Künstlichkeit der Untersuchungs-
situation verbundenen Einschränkung und Manipulation von Tieren, 
die die Situation des Lebewesens im Labor zum Urbild der Katastro-
phensituation macht (vgl. Canguilhem, 2009, S. 265). Insofern stün-
de das Labor für Unterdrückung, Kontrolle, Manipulation von Tie-
ren. Im konkreten Fall sind die Bedingungen jedoch offensichtlich 
komplizierter. Das Quasilabor der Untersuchungen im Leipziger 
Zoo durch Tomasello setzt mit seiner eher kultürlichen Umgebung 
(und dem Zwang der Tiere, sich in dieser menschengemachten Um-
gebung aufhalten zu müssen), von seinem experimentellen Setting 
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her eine viel innigere Interaktion, ja Kooperation von Menschen und 
Tieren voraus als die Freiland-Beobachtungen Boeschs. Im Taï-Na-
tionalpark sind offensichtlich die Schimpansen die Kooperierenden 
und in ihrer Kooperation eine geteilte Intentionalität Zeigenden, 
während die Menschen als distanzierte Beobachter*innen das Ge-
schehen bloß registrieren, ohne kontrollierend und regulierend ein-
zugreifen. Umgekehrt kommt es in der innigen Kooperationssitua-
tion der Tomasello-Untersuchungen, in der die Menschen, trotz der 
Möglichkeit einer „freiwilligen“ Teilnahme der tierlichen Proban-
den, die Regeln des „Spiels“ bestimmen, im Ergebnis zur Negierung 
der geteilten Intentionalität für die „mitspielenden“ bzw. eben nicht 
„mitspielenden“ Schimpansen. 

Wie wir gezeigt haben, resultieren die individuellen Leerstellen-
bestimmungen in je spezifischen Forschungskonstellationen zwi-
schen Forschenden und Erforschten. Die Aufschlusskraft der Philo-
sophie der Tierforschung liegt darin, das komplexe Netz verwobener 
epistemischer, methodologischer, ontologischer und ethischer Ent-
scheidungen offenzulegen, die den jeweiligen Signaturen einge-
schrieben sind. 
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