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Thomas Macho 
Warum wir Tiere essen 
Wien: Molden 2022, 128 S., 22,00 EUR 
Die adverbiale Verwendung des kleinen Frage-
wörtchens „warum“, das in Thomas Machos 
Buch Warum wir Tiere essen den Titel bestimmt, 
hat im Deutschen eine interessante – und ethisch 
relevante – Doppelbedeutung. Wer nach dem 

„Warum“ einer Praxis fragt, fragt nach ihren Gründen – und die Dar-
legung dieser Gründe kann zunächst dazu geeignet sein, die jewei-
lige Praxis im Modus der Apologie als notwendig zu begründen und 
Kritik abweisen zu können. Neben dieser kontingenzbewältigenden 
Funktion kann die Frage nach dem „Warum“ aber auch kontingenz-
eröffnend wirken: Formuliert man sie im Modus bspw. historischer 
oder kultureller Kontingenz, dann tritt die jeweilige Praxis gerade in 
ihrer Nicht-Notwendigkeit hervor und wird begründungsbedürftig, 
wenn nicht gar grundsätzlich infrage gestellt. Interessant an Thomas 
Machos kulturwissenschaftlicher Herangehensweise ist zunächst 
einmal, dass er zumindest prima facie einen verschlungenen Mittel-
weg zwischen beiden Perspektiven einschlägt und seine Auseinan-
dersetzung mit dem Konsum von Tieren weder eindeutig der einen 
noch der anderen Sicht zuordnet. Für eine dezidiert tierethische Sicht 
stellen sich damit einige Nachfragen. 

Die ersten Kapitel vermitteln zunächst den Eindruck, dass die 
„Fleischfrage“ hier recht deutlich in einer kritischen und insofern 
kontingenzeröffnenden Perspektive diskutiert wird, die Macho un-
terstreicht, wenn er (in Aufnahme einer Formulierung aus seinen 
Vorarbeiten) programmatisch betont, dass die generalisierende Dif-
ferenz zwischen Menschen und Tieren allein deswegen nicht ohne 
Weiteres vorauszusetzen sei, weil sie historisch erst spät einschlägig 
wurde (S. 32). Dementsprechend finden sich gerade zu Beginn des 
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Bandes immer wieder einzelne Hinweise auf die Unselbstverständ-
lichkeit der Praxis des Tierkonsums: So zieht Macho beispielhaft die 
Kultur der Grönland-Wikinger heran, „die offenbar lieber verhun-
gerten, als – wie die indigene Bevölkerung – Karibus, Robben, Wale 
oder Fische zu verzehren“ (S. 7). Zugleich aber fällt ebenso häufig 
auf, dass Macho seine Frage in narrative Zusammenhänge einbettet, 
die die tierethische Frage seltsam veruneigentlichen. Das gilt für die 
Ökologisierung dieser Frage, die die Dimension des individuellen 
Tiers immer wieder in den Hintergrund rückt (S. 8ff.); es gilt aber 
auch für eigentümliche Umdeutungen von Gewaltphänomenen:    
Religiöse Opfer-Rituale brächten, so Macho, die „wechselseitige  
Ersetzbarkeit der Menschen und Tiere“ (S. 12) zum Ausdruck –   
eine These, die durch nahezu alle religiösen Opfer-Riten entkräftet 
scheint, bei denen offenkundig niemals ein Mensch als Ersatz für ein 
Tier geopfert wurde und wird und aus denen daher kaum eine tat-
sächliche „Gleichwertigkeit von Mensch und Tier“ (S. 12) abzulei-
ten sein dürfte. 

Bedeutsam für den gesamten Band ist immer wieder auch das 
Thema der Jagd(-Geschichte) und der damit zusammenhängende 
Komplex der Schuld gegenüber den Tieren. Hier gelingt es Macho 
einerseits, die kompensatorische Funktion, die insbesesondere reli-
giöse Paradies-Motive haben können, klar aufzuzeigen: 

„In mythischen und religiösen Texten wird die Schuld der Tiertö-
tung relativiert durch die Erzählung von einem fernen, paradiesi-
schen Zeitalter, in dem Menschen und Tiere friedlich zusammenle-
ben, ohne einander zu bekämpfen und zu verzehren.“ (S. 16) 

Gemessen an der Art und Weise, wie gerade binnenreligiöse Dis-
kurse diese Motive deuten, dürfte Machos Hinweis hier ausgespro-
chen wertvoll sein. Auch wird man ihm kaum darin widersprechen 
können, dass eine wesentliche kulturgeschichtliche Beobachtung da-
rin besteht, dass Menschen die zuerst Gegessenen und insofern zu 
Anfang immer auch „Beutetiere“ waren. Mit der Beherrschung des 
Feuers habe sich diese Relation grundlegend verändert – mit einer 
Formulierung von James C. Scott spricht Macho auch davon, dass 
sich in der Frühzeit der Menschen ein „Eigentümerwechsel“ der be-
wohnbaren Höhlen vollzogen habe: Die Raubtiere, die vormals 
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Menschen fraßen und die Höhlen bewohnten, wurden durch das 
mittlerweile beherrschbare Feuer von Menschen vertrieben, die nun 
auch (Raub-)Tiere aßen (S. 23). Getrübt werden diese Beobachtun-
gen gleichwohl von einer allzu affirmativen Lektüre von Roberto 
Calassos Der himmlische Jäger (2020; italien. Originalausgabe 
2016), von dem Macho u.a. die These übernimmt, Jagd sei nicht nur 
ein Mit- bzw. Einfühlen gegenüber den Tieren, sondern zudem eine 
Art Verwandlung des Jägers in die gejagten Tiere – eine nahezu un-
entwirrbare Metamorphose, in der ethisch relevante Schuldzuschrei-
bungen gerade dort, wo sie vorgeblich betont werden, faktisch ins 
Leere laufen (sollen) und die bei Calasso immer wieder den sicher 
beabsichtigten Nebeneffekt produzieren, eine grausame Tötungs-
handlung zum Kulturwert nobilitieren und die Tatsache eines histo-
risch gewachsenen Gewaltverhältnisses damit zugleich hypostasie-
ren zu können. Macho greift das Motiv der Verwandlungen später 
noch einmal auf und spitzt es auf den Stoffwechsel als Grundeigen-
schaft alles Lebendigen zu. Machos Rede von einer „metaboli-
sche[n] Mystik“ (S. 83) bringt gleichwohl eine Suggestion mit sich, 
die u.a. von Haraways Entanglement-Narrativ bekannt ist und bereits 
dort die Notwendigkeit des Tierkonsums in einer freundlich daher-
kommenden Verbundenheitsrhetorik stützen soll: „Wir essen Tiere, 
um uns mit anderen Lebewesen zu vermischen, mitunter um deren 
Eigenschaften – Kraft, Beweglichkeit, sinnliche Wahrnehmungsfä-
higkeiten – anzunehmen und zu teilen.“ (S. 77) 

Diese Schwerpunktlegungen deuten bereits an, dass Macho in 
seinen Erkundigungen thematisch ausgesprochen weit ausholt und 
sie mitunter in einem assoziativen, collageartigen Stil präsentiert – 
man liest dies mit Gewinn, weil Macho auch Texte und Referenzen 
berücksichtigt, die in den üblichen tierethischen Diskursen wenig 
Raum finden, und weil er die Mehrdimensionalität seiner Frage kun-
dig ausleuchtet. Er thematisiert Strukturen der Sichtbarkeit und Un-
sichtbarkeit von Tieren ebenso wie kulturelle, machtanalytische und 
historische Dimensionen des Essens und Verzehrens von Tieren, die 
zentrale tierethische Fragen bereichern können: Alles, was gegessen 
wird, so betont Macho mit Elias Canetti, sei Gegenstand der Macht. 
Inwiefern umgekehrt allerdings auch tierethische Diskurse in 



| Buchbesprechungen 

BUCHBESPRECHUNGEN TIERethik, 14. Jg. 25(2022/2) | 141 | 

Machos kulturwissenschaftliche Überlegungen einfließen, bleibt zu-
gleich merkwürdig unklar: So fällt immer wieder auf, dass die Ver-
dinglichung von Tieren einerseits Gegenstand seiner Kritik wie zu-
gleich Strukturlogik seines Textes bildet. An nur sehr wenigen Stel-
len wird ein Verständnis dafür deutlich, dass und wie Tiere als Sub-
jekte ihres eigenen Lebens und Erlebens in Machos Denken vorkom-
men. In dem Maße, in dem seine Beobachtungen geeignet sind, die 
Kontingenz des Verzehrs von Tieren sichtbar zu machen, wird deren 
vermeintliche Notwendigkeit zugleich immer wieder neu einge-
schärft. Das normative Ergebnis, das Macho als „Fleischwende“ 
(S. 88) beschreibt, lässt sich aus tierethischer Perspektive daher auch 
mit der Position eines moderaten Speziesismus identifizieren: keine 
grundsätzliche Absage an die Tiernutzung, sondern lediglich eine 
Begrenzung des Fleischkonsums wird gefordert. Mit Carl Fr. von 
Weizäcker argumentiert Macho: „Die asketischen Ideale müssten 
dem Horizont demokratischer Industriegesellschaften angepasst 
werden“ (S. 96) – wer hingegen „Askese als eine neue Art von 
Zwangssystem gewissermaßen als staatlich verordneten Entzug pro-
pagiere, müssen von vornherein scheitern“ (S. 97). Selbst wenn man 
die eher unangenehmen Konnotationen dieser Aussage zu populisti-
schen Bevormundungsnarrativen außer Acht lässt: Dass hier nicht an 
eine Demokratie gedacht ist, die Tiere als demokratisch relevante 
Akteure mitberücksichtigt, und die Argumentation insofern beinahe 
tragisch in den Beschränkungen ihres status quo verhaftet bleibt, ist 
ein offensichtliches Manko. Dieser Aspekt gerät aber auch deswegen 
aus dem Blick, weil sich Macho an einem anderen Opponenten ab-
arbeitet: „Hungerkunst und Askese“, so Macho, seien Paradigmen 
eines „Typus alternativer Sinnstiftung […], die Verzicht und Ent-
haltsamkeit predigen“ (S. 89). Neben der sog. „Novel Food“-Bewe-
gung hat Macho vor allem „Praktiken des Verzichts auf alle tieri-
schen Lebensmittel“ (S. 101) vor Augen: „Der Veganismus ist unter 
den Angehörigen der ‚letzten Generation‘ populär geworden.“ 
(S. 101) Es ist erstaunlich, zu welch undifferenziertem Pathos Ma-
cho sich hier hinreißen lässt – gerade auch gemessen an der Schwä-
che des einzigen Arguments, das er unmittelbar für diese grundsätz-
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liche Abwehr eines vorgeblich „neuen“ (S. 104) Veganismus vor-
bringt: Demnach könnten auch Veganer*innen nicht ausschließen, 
doch „mit tierischen Stoffen in unkenntlicher Gestalt“ versorgt zu 
werden (S. 104)! So ist es hier offenbar die Angst vor der Möglich-
keit der Inkonsistenz bzw. Inkonsequenz einer Lebensform, die zur 
Absage an jegliche ethische Konsequenz umfunktioniert werden 
soll, sobald diese über minimale Tierschutzforderungen hinausgeht. 
Letztlich, so scheint Macho suggerieren zu wollen, sei eine vegane 
Ernährung der religiösen Unterscheidung von rein und unrein abge-
schaut und schränke daher „die Zugehörigkeit zur Welt des ‚nicht-
menschlich Lebendigen‘ […] drastisch ein“ (S. 105). Bei aller Plu-
ralität der Phänomene und Argumente bzw. Anknüpfungspunkte, die 
Macho aufführt, bleibt ein gemeinsamer Nenner also deutlich sicht-
bar: Zentrales Kriterium für die „Fleischwende“ ist und bleibt der 
Mensch. Inwiefern gerade eine solche Apologie der Anthropozentrik 
nicht das eigentlich religiös zu nennende Problem ist, das in der Tat 
eine wirkliche Ernährungswende bis dato erfolgreich blockiert, wäre 
wohl näher zu diskutieren. 

Simone Horstmann 
 

Norbert Sachser, Niklas Kästner & Tobias  
Zimermann (Hrsg.)  
Das unterschätzte Tier. Was wir heute über 
Tiere wissen und im Umgang mit ihnen besser 
machen müssen 
Hamburg: Rowohlt 2022, 2. Aufl., 224 S., 
14,00 EUR 
„Unser Handeln berührt das Leben vieler Tiere 

ganz unmittelbar.“ (S. 9) Diese einfache Feststellung als Grundlage 
eines breiten gesellschaftlichen Diskurses verständlich zu machen, 
ist das Ziel des Bandes. Grundsätzlich gelingt das auch. Die Heraus-
geber versammeln Beiträge aus Verhaltensbiologie, Tiermedizin 
und -pathologie, Philosophie und Tierethik, Theologie, Rechts- und 
Geschichtswissenschaft sowie aus Kunst, Publizistik und auch der 
Zoodirektion. 
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Der Anspruch, ein wissenschaftlich angemesseneres Tierbild zu ver-
mitteln, übersetzt sich in ein Buch, das stilistisch für ein breites Pub-
likum geschrieben wurde. Es gibt keine konkreten Verweise auf 
Quellen, lediglich nach jedem Beitrag eine kurze Liste empfohlener 
Literatur. Auch Fachbegriffe werden sparsam verwendet und meist 
direkt erläutert. Das übergeordnete Ziel des Buchs wird durch die 
einzelnen Beiträge kohärent aufgenommen und zu den Erkenntnis-
sen und Diskussionen des je eigenen Fachs in Beziehung gesetzt und 
ist insofern eine Vermittlung wissenschaftlicher Debatten – setzt 
also ein Interesse am wissenschaftlichen Diskurs voraus. 

Norbert Sachser übernimmt den Auftakt mit einer Gegenüber-
stellung der klassischen Verhaltensforschung, die Grundlage des ak-
tuellen gesellschaftlichen Tierbildes ist, und den Erkenntnissen der 
heutigen, die dieses alte Bild vom Tier stark irritiert. Dabei werden 
vor allem Erkenntnisse zu Lernfähigkeit, Bewusstsein, Emotionen 
wie Empathie und zur Persönlichkeit von Tieren dargestellt. Diese 
Erkenntnisse bilden den Ausgangspunkt des Sammelbands als Gan-
zem. Vertieft wird dieser verhaltensbiologische Input durch Sylvia 
Kaiser und Helene Richter, die der Gefühlswelt von Tieren und der 
Möglichkeit, diese zu erkennen, nachgehen. Sie zeigen, wie und wel-
che naturwissenschaftlichen Erkenntnisse man über Emotionen ge-
winnen kann. Achim Gruber berichtet aus Sicht der Tierpathologie 
über die Folgen moderner Haustierhaltung. Krankheiten in Folge 
von Zucht haben ein enormes Ausmaß angenommen und sind seit 
Jahrzehnten bekannt. Ohne eine breite gesellschaftliche Anerken-
nung der Erkenntnisse werde sich der Markt für überzüchtete Tiere 
aber nicht ändern. 

Ursula Wolf elaboriert, warum Tiere moralisch bedacht werden 
sollten. Dabei begründet sie ein gleichwertiges Recht auf Leidver-
meidung (ohne utilitaristische Aufrechnungslogik) trotz einer An-
dersbehandlung basierend auf Fähigkeiten und erkennbaren Interes-
sen der Tiere und unterschiedlichen Beziehungen zu ihnen. Jörg Luy 
geht spezifischer auf die Nutztierhaltung ein und zeigt die Verbin-
dung der Entstehung der Massentierhaltung zum damals vorherr-
schenden Behaviorismus auf. Die heutige Verhaltensbiologie spricht 
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unzweifelhaft gegen diese Tierhaltung und muss gesellschaftlich 
über das neue Tierbild aufklären. 

Valeska Becker zeigt mit Blick auf die Altsteinzeit eindrücklich, 
dass die Tier-Mensch-Unterscheidung damals weniger deutlich ge-
zogen wurde als heute. Heute nutzen wir Tiere viel intensiver, aber 
weniger bewusst. Sie plädiert dafür, von dem damaligen Respekt ge-
genüber anderen als menschlichen Tieren zu lernen, sodass bspw. 
Töten nie eine leichtfertige Handlung sein kann – wie es damals ein 
echtes Dilemma war. Michael Miersch geht der Veränderung des 
Tierbildes in der neueren populären Kultur nach. Bis in die 1950er-
Jahre wurden Tiere eher nach dem Schema „böser Wolf“ dargestellt. 
Heute sieht man Tiere in verschiedenen Medien eher als bedroht statt 
als Bedrohung. Sie markieren eine Sphäre der Harmonie und des 
Friedens als Gegenwelt. Dieses Bild vom Tier ist natürlich ideali-
siert. Miersch sieht diese Entwicklung zwar als Fortschritt, wünscht 
sich aber mehr Realismus und vielleicht auch Optimismus im Blick 
auf Tiere und ökologische Krisen. 

Ich muss an dieser Stelle anmerken, dass Mierschs Beitrag eine 
gemäßigte Form der Polemik gegen den Klimadiskurs beinhaltet, die 
man auf seinem Blog deutlicher findet. Er fokussiert hier auf ein Bei-
spiel, in dem Klimawandel (dieses Wort nutzt er m.E. bewusst nicht) 
und Artenschutz scheinbar nicht zusammenhingen, verschleiert da-
mit m.E. bewusst, dass diese Krisen doch grundsätzlich miteinander 
verzahnt sind. Den Zusammenhang betont gleich darauf Jessica Ull-
rich zu Beginn ihres Beitrags. Das Zusammenfallen dieser und an-
derer ökologischer Krisen markiert den bedrückenden Ausgangs-
punkt des Bewusstseins für das gemeinsame Schicksal allen Lebens. 
Für dieses wachsende Bewusstsein zeigt sie Beispiele aus der Kunst. 
Nicht nur entwickeln sich einige Richtlinien für eine Kunst, die Tiere 
nicht nur als Material betrachtet, sondern auch für eine Kunst, die 
mit Tieren kooperieren will, die das Leid von Tieren in unserer Ge-
sellschaft in den Fokus nimmt oder sogar Tiere als kreative Wesen 
wahrnimmt. 

Simone Schehka betont als Zoodirektorin, wie sich Zoos weiter-
entwickelt haben und ihr Handeln häufig näher an verhaltensbiolo-
gischen Erkenntnissen ausrichten. Sie betont deren Engagement für 
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Artenschutz und Forschung in verschiedensten Projekten und deren 
Bildungsauftrag. Leider bleibt der Beitrag unkritisch zu der Frage, 
warum gerade Tiere in Gefangenschaft ein geeignetes Mittel für Bil-
dungs- und Artenschutzzwecke seien und nicht hauptsächlich der 
Unterhaltung dienen. 

Im Angesicht des Nachdenkens über ein neues Tierbild wäre eine 
Reflexion der Kategorie Freiheit das Mindeste gewesen. Rainer Ha-
gencord leitet aus dem veränderten Tierbild einen selbstkritischeren 
Impuls für die Theologie ab, die sich einerseits ihrer Rolle an der 
Tier- und Schöpfungsvergessenheit bewusst werden muss und ande-
rerseits die Aufgabe hat, das neue Tierbild zur Grundlage fundamen-
taler Veränderungen für Ethik, aber auch Anthropologie und Gottes-
lehre zu machen. Auch wenn etwas unscharf bleibt, was das für die 
Theologie genau bedeutet, markiert Hagencord doch pointiert, dass 
die Theologie hier vor einem eigenen Paradigmenwechsel steht. Und 
zudem weiß er zu zeigen, dass die Theologie auch dort zur Sprache 
kommt, wo wir uns alltägliche Fragen stellen (Kommt der Hund 
Strolchi in den Himmel?) und wo wir im Anblick der Natur Erfah-
rungen machen, die sich gut in religiöser Sprache fassen lassen (Jane 
Goodall erfuhr in ihrer Forschungsarbeit ein solches „Sich-Verlie-
ren“). 

Anne Peters erinnert in ihrem Beitrag an das Ausmaß der Tier-
vernutzung und schlüsselt die aktuelle Lage der unterschiedlichen 
Rechtsnormen auf. Sie legt dar, dass diese vor allem nationalen Nor-
men oft vom globalen Handel und von damit verbundenen globalen 
Krisen konterkariert werden. Sie argumentiert für eine kultursensible 
Form eines globalen Tierrechts. Im abschließenden Beitrag plädiert 
Michael Quante für eine verstärkte Wissenschaftskommunikation. 
Wissenschaft müsse ihre Erkenntnisse in Gesellschaft eintragen, 
Diskurse durch Begriffsklärungen bereichern und statt einer einfa-
chen Vermittlung in einen echten Dialog mit Gesellschaft eintreten, 
um Diskussionen zu versachlichen, mehr Aufmerksamkeit zu erzeu-
gen und so zu einem besseren Umgang mit Tieren beizutragen. 

Lesende bleiben in jedem Fall mit dem Eindruck zurück, dass es 
nötig ist, am Umgang mit Tieren auf allen Ebenen etwas zu ändern. 
Das Buch erfüllt also sein Ziel. Allerdings folgern die Autor*innen, 



Buchbesprechungen | 

| 146 | TIERethik, 14. Jg. 25(2022/2) BUCHBESPRECHUNGEN 

vor allem für ihr Fach, sehr allgemeine, teils alltagsferne Impulse für 
gesellschaftliche Veränderungen. Das macht schwer zu sagen, wer 
genau Zielgruppe des Buchs ist, da es für fachlich Interessierte zu 
oberflächlich und ohne detaillierte Quellenverweise arbeitet, für den 
Einstieg aber doch ziemlich stark auf wissenschaftliche Diskurse fo-
kussiert bleibt und damit Nichtakademiker*innen etwas weltfremd 
erscheinen könnte. Vermutlich ist das der Idee geschuldet, möglichst 
breit wahrgenommen werden zu können. Lesenswert bleibt das Buch 
allemal, und die Kernbotschaft wird durch alle Beiträge kristallklar 
vermittelt: Wir haben Tiere lange genug unterschätzt, wir wissen es 
jetzt besser, und wir sollten mit dieser Erkenntnis auch unsere Praxis 
ändern! 

Philipp Räubig 
 

Thilo Hagendorff 
Was sich am Fleisch entscheidet. Über die poli-
tische Bedeutung von Tieren 
Marburg: Büchner 2021, 289 S., 18,00 EUR 
In den Human-Animal Studies und darüber hin-
aus wird seit einigen Jahren verstärkt darüber dis-
kutiert, wie Beziehungen zu Tieren in politischer 
und ethischer Hinsicht aussehen können, wenn 

an die Stelle von Ausbeutung und Gewalt die Anerkennung tierlicher 
Bedürfnisse und Agency tritt (stellvertretend seien hier nur die 
grundlegenden Arbeiten von Sue Donaldson und Will Kymlicka ge-
nannt). So wichtig diese Diskussion auch ist, sie ist notwendiger-
weise von der gegenwärtigen Normalität weit entfernt, in der die 
Mehrheit der Bevölkerung die massive Gewalt gegen Nutztiere prak-
tisch durch ihr Konsumverhalten mitträgt. Thilo Hagendorff setzt 
hier an und fragt ausgehend vom Ist-Zustand danach, „was sich am 
Fleisch entscheidet“ und welche weitreichenden Konsequenzen eine 
Entscheidung gegen den Fleischkonsum für Einzelne und die Gesell-
schaft haben kann. 



| Buchbesprechungen 

BUCHBESPRECHUNGEN TIERethik, 14. Jg. 25(2022/2) | 147 | 

Einzuordnen sind diese Konsequenzen in das allgemeine Ziel des 
Buches, dazu beizutragen, dass die Welt eine friedlichere und zivili-
siertere wird. Die Feststellung, dass die Welt mit einem globalen 
Rückgang an Kriegen bereits vergleichsweise friedlich geworden 
sei, ist dabei Hagendorff zufolge nur durch die Verdrängung eines 
gewaltigen Krieges möglich: „Es herrscht, metaphorisch gespro-
chen, ein Krieg der Menschen gegen die Tiere“ (S. 21). Und dieser 
betreffe nicht nur die Tiere selbst als Leidtragende. Der Schlüssel 
zur Lösung aller auch innermenschlichen Konflikte und Diskrimi-
nierung liege in der Anerkennung und Überwindung der Gewalt ge-
gen Tiere: 

„Wenn Menschen es schaffen, mit Tieren achtsam und friedlich um-
zugehen, geht damit auch die Lösung vieler anderer aktueller Krisen 
einher.“ (S. 14) 

Dabei seien die Menschen dem Autor zufolge nicht an sich von un-
ethischen Werten geprägt, aber ihr Handeln spiegele ihre friedens-
ethischen Werte nicht wider: „Menschen haben verlernt, ein friedli-
ches Leben zu führen.“ (S. 9) Sie handelten rücksichts- und respekt-
los, einander und den Tieren gegenüber. Im Rekurs auf den*die Ein-
zelne*n möchte der Autor nun dazu beitragen, die Kluft zwischen 
Werten und Handeln dieser Einzelnen zu schließen, da hier anzuset-
zen sei für die Veränderung der Welt. 

In elf mit jeweils einem Schlagwort versehenen Kapiteln kommt 
er von der „Vernichtung“ und dem „Ausbruch“ u.a. über die „Ge-
sellschaft“ und die „Instinkte“ zur „Achtsamkeit“ und schlussend-
lich zum „Frieden“. Die Lösung, die für ihn zur Erlangung dieses 
Friedens auf der Hand liegt, ist die Praxis des Veganismus als einer 
„schönen, friedlichen Universallösung für die Probleme der Mo-
derne“ (S. 255). Der Veganismus soll als Alltagsroutine den Ein-
klang zwischen verinnerlichten Werten und praktischem Handeln 
verwirklichen, die häufig genug durch eingeübten Tierproduktkon-
sum und die nachfolgenden Rechtfertigungen für selbigen auseinan-
derklaffen. Die Schwierigkeit dieses Weges sieht der Autor in der 
Vereinzelung der Veganer*innen; oftmals würden sie ausgegrenzt, 
als „Spinner“ (S. 255) abgetan oder zumindest belächelt. Der Autor 
möchte diese Position in eine der „Helden“ (ebd.) verwandeln, als 
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die Veganer*innen in Zukunft für ihr achtsames und zukunftsfestes 
Handeln zweifellos anzusehen seien. 

Das Buch ist leicht zugänglich und lässt sich als Einstiegslektüre 
in die Thematik gut nutzen. Gerade die detaillierte Schilderung des 
Umgangs mit Tieren und der breit gefächerte Erklärungsansatz mit 
psychologischen, biologischen und (kultur-)anthropologischen Hin-
tergründen helfen zu verstehen, wie tief der Umgang mit Tieren in 
die Gesellschaft eingeschrieben ist. Ein weiteres Verdienst des Bu-
ches liegt zweifellos darin, die sonst oftmals getrennt arbeitenden 
Bereiche der wissenschaftlichen Ethik und der Sozialwissenschaften 
zusammenzubringen. Auf alternative Theorien zu anthropozentri-
schen Vorstellungen hin befragt, zeigt sich in der Soziologie, dass 
jene Theorien zur Dezentrierung des Anthropozentrismus große 
Aufmerksamkeit erfahren, die von Technik, Kommunikation oder 
Cyborgs handeln, die von naheliegenderen Tieren jedoch nicht in 
gleichem Maße (S. 109). 

Diese Kritik ist zweifellos zutreffend. Positiv kommt der sozial-
wissenschaftliche Aspekt insbesondere in der materialistischen Per-
spektive zum Tragen, mit der auf ethische Entscheidungen geblickt 
wird. Schön führt der Autor aus, dass wir es nicht mit einem Wer-
teproblem, sondern mit einem Problem der Routinen zu tun haben. 
Eine Ethik benötige aus dieser Perspektive keine „abstrakten For-
meln“ (S. 251) oder eine weitere Disziplinierung oder Einschrän-
kung des Handelns. Vielmehr müsse es in ethischen Überlegungen 
„letztlich um das Erlangen der Fähigkeit eines ‚empfindlichen‘ Den-
kens“ (ebd.) gehen, einer „Weltwahrnehmung“ mit „Gespür für das 
Feine […] ohne scharfe Grenzziehungen, ohne Kampflinien, ohne 
klare Regeln“ (ebd.). Daraus folge ein ethisch reflektiertes, situati-
onsspezifisches Handeln, mit welchem Routinen wie der Veganis-
mus selbstbestimmt vertreten und auch gegen die Widerstände derer 
verteidigt werden, die in ihren Routinen den Weg des geringsten so-
zialen Widerstands gehen und die Gewaltförmigkeit ihrer Praxis des 
Tierproduktkonsums leugnen bzw. mit vorgeschobenen Argumen-
ten rechtfertigen. 

Der Argumentationsfluss ist in sich stringent und klar vorgetra-
gen; einzig die praktische „Universallösung“ (S. 255) Veganismus 
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bleibt analytisch etwas blass. So ist die These, dass die Ablehnung 
der Gewalt gegen Tiere durch veganes Leben mit einem diskriminie-
rungsfreien Umgang mit Menschen einhergehe, sicherlich stark vom 
konkreten Begründungszusammenhang für diese Entscheidung ab-
hängig und hat sich historisch wie gegenwärtig auch schon wenig 
liberal gezeigt. Auch bleibt ein identitätslogisch strikt abgegrenzter 
Veganismus notwendig hinter dem interessanten Konzept des situa-
tionsspezifischen ethischen Denkens zurück. Dieses wüsste sich den 
komplexen Widersprüchen und mehrdimensionalen Auswirkungen 
der gegenwärtigen Produktions- und Konsumbedingungen sicher-
lich produktiv zu stellen, anstatt sie formelhaft zu beantworten (etwa 
wenn es um Themen wie Lebensmittelrettung/-verschwendung oder 
um ökologisch bedenkliche Anbaubedingungen für pflanzliche Pro-
dukte geht). 

Dies ist aber nicht dem Buch anzulasten, dessen Zielpublikum 
einige Schritte vorher abzuholen ist. Die Ermutigung zur Praxis des 
Veganismus als identitätslogischer Abgrenzung von der Gewalt ge-
gen Tiere kann – ganz im Sinne der materialistischen Auffassung des 
Autors – sicherlich ein guter Ausgangspunkt sein, um die ganze 
Schwere der Normalität zu spüren, die unserem täglichen Konsum 
zugrunde liegt, und zum weiterführenden Hinterfragen anregen. 

Die Kritik an der veganen Praxis ist an anderer Stelle zu disku-
tieren. Einige Hinweise dazu, wie aus dem veganen Leben eine neue 
Beziehung zu den Tieren hervorgehen kann – und damit eine Brücke 
zu den Ansätzen, die sich mehr dem gesellschaftlichen Zielzustand 
eines friedlicheren Mensch-Tier-Verhältnisses widmen –, wären 
dennoch wünschenswert. 

Letztendlich ist dies die politische Bedeutung der Tierfrage: Wie 
wollen wir künftig leben, mit wem wollen wir wie in Beziehung tre-
ten, und wie wollen wir Verantwortung übernehmen für unsere Mit-
lebewesen und unseren Planeten? Das vorliegende Buch leistet hier 
den wichtigen Beitrag, daran zu erinnern, dass der erste Schritt zur 
Befriedung der unfriedlichen Zustände in der Abkehr von ihnen 
durch eine Praxis des Unterlassens zu suchen ist. Damit wird zu-
gleich der andauernde Zwiespalt zwischen friedensethischen Werten 
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und der Beteiligung an Gewalt aufgelöst. Die weiteren Schritte er-
geben sich dann auf dem Weg. 

Markus Kurth  
 

Tobias Leenaert  
Der Weg zur veganen Welt – Ein pragmatischer 
Leitfaden 
Bielefeld: transcript 2022, Reihe Human-Animal 
Studies, 232 S., 20,00 EUR 
Wenn man Leenaerts Weg zur veganen Welt be-
schreiben möchte, trifft es das Zitat zum Buch von 
Peter Singer – dessen Vorwort zur englischen 

Ausgabe sich in der deutschen Ausgabe leider nicht abgedruckt fin-
det – perfekt auf den Punkt: 

„Wenn Sie einen Beitrag zur Veganbewegung und zu der besseren 
Welt, die sie anstrebt, leisten wollen, ist dieses Buch ein ausgezeich-
neter Anfang; und wenn Sie bereits Teil dieser Bewegung sind, wird 
dieses Buch Ihnen helfen, über Ihren Einsatz für Tiere Bilanz zu zie-
hen und Ihnen Wege aufzeigen, wie Sie sich noch besser engagieren 
können.“ (Leenaert, 2022, o.S.) 

Daraus geht bereits hervor, dass sich das Buch vorranging an Men-
schen der Vegan-Bewegung richtet und hierbei an alle, unabhängig 
vom Berufsfeld oder „Grad“ des eigenen Aktivismus. Das Ziel des 
Buches ist es, eine pragmatische Strategie zu präsentieren, „die uns 
zu einem Wendepunkt in Bezug auf die Einstellung und das Verhal-
ten der Gesellschaft gegenüber Tieren, insbesondere landwirtschaft-
lichen Nutztieren, führen soll“ (S. 19). 

Um seine Strategie vorzustellen, teilt Leenaert das Buch in acht 
verschiedene Kapitel, die neben der Einführung und dem Fazit aus 
den Kapiteln 1. Wie wir uns orientieren, 2. Der Handlungsaufruf, 
3. Argumente, 4. Umgebung, 5. Unterstützung und 6. Nachhaltigkeit 
bestehen. Dabei begleitet einen durch das gesamte Buch die Meta-
pher von „Veganville“, einer imaginären Stadt, die auf dem Gipfel 
eines Berges liegt und daher schwer zu erreichen ist (S. 24). 
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Ein Großteil der Leserschaft des Buchs lebt, wie der Autor annimmt, 
bereits dort. Ziel der Lesenden, Ziel des Autors und Ziel der Vegan-
Bewegung ist es, möglichst viele Menschen dazu zu bringen, den – 
je nachdem, an welcher Stelle des Berges sie sich momentan befin-
den, eventuell recht beschwerlichen – Weg nach Veganville anzutre-
ten und ihn durchzuhalten, so dass sie sich am Ende im besten Fall 
dazu entscheiden, dort auch dauerhaft leben zu wollen. Wie man 
möglichst viele Menschen zum Losgehen bewegen kann und wie 
man ihnen den gesamten Weg möglichst einfach gestalten kann, da-
für stellt Leenaert einen pragmatischen Leitfaden vor. 

Dabei baut er in der Tat auf einer gehörigen Portion Pragmatis-
mus sowie den Grundlagen des Effektiven Altruismus auf, dessen 
Vertreter*innen daran gelegen ist, auf effektive Weise möglichst viel 
Gutes in der Welt zu bewirken und Schlechtes zu verhindern, wobei 
sie Tiere als fühlende Individuen stets mitdenken (Leenaert führt in 
den Effektiven Altruismus kurz ein, S. 24). 

Jeweils kurz zusammengefasst wirft Kapitel 1 einen Blick auf 
den Ist-Zustand, also auf die gegenwärtige Situation der sogenannten 
Nutztiere und die (Nicht-)Verbreitung des Veganismus. Kapitel 2 
untersucht, was man von Menschen verlangen kann und soll, damit 
sie sich dem Veganismus annähern, also ihren (evtl. mühsamen) 
Weg nach Veganville starten. Hierbei liegt ein besonderer Blick auf 
den sogenannten Reduzierer*innen, denen der Autor große Wirk-
macht zuschreibt. Kapitel 3 fragt, welche Gründe andere überzeugen 
könnten und wie wir sie motivieren können, die sich lohende Mühe 
auf sich zu nehmen. In Kapitel 4 

„geht es um alles, was außerhalb unserer Reisenden liegt. Wir müs-
sen die Wege verbessern und dafür sorgen, dass es Hütten, Rast-
plätze und Helfer[*innen] gibt, falls die Reisenden unterwegs Hilfe 
brauchen“ (S. 25). 

In diesem Kapitel setzt Leenaert sich intensiv mit veganen Unter-
nehmen und Start-Ups für Ersatzprodukte und Laborfleisch ausei-
nander. Das Kapitel 5 zeigt auf, wie Veganer*innen den anderen ein 
Stück weit entgegenkommen können, wie also ein inklusiver und of-
fener Veganismus aussehen könnte. Das letzte Kapitel vor dem kur-
zen Fazit, Kapitel 6, thematisiert, wie man sicherstellen kann, dass 
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Reisende, die den Berg erklommen haben, auch dort bleiben und die, 
„die anderen helfen den Berg zu besteigen, nicht ausbrennen“ (ebd.). 
Somit deckt das Buch viele sehr wichtige Aspekte ab, die für die 
(ethische) Veganismus-Bewegung – und auch die Tierrechts-Bewe-
gung – relevant sind. 

Es ist dabei der Pragmatismus des Autors, an dem sich einerseits 
einige aus der ethischen Veganismus- bzw. Tierrechts-Bewegung 
stören werden, der aber andererseits das Buch von anderen abhebt. 
Mit Störgefühlen rechnend, setzt sich Leenaert im Buch direkt mit 
möglichen Einwänden (wie z.B. dem, dass das Konzept des Vega-
nismus nicht verwässert werden sollte, damit man nicht suggeriert, 
ein geringer Konsum von tierlichen „Produkten“ sei für die Tiere ir-
relevant) auseinander und versucht, diese zu entkräften (S. 189–
192). Als Tierethikerin – und Vertreterin des ethischen Veganismus 
– fällt es einem zugegebenermaßen durchaus nicht einfach, a) zu ak-
zeptieren, dass es vielleicht nicht in erster Linie die ethischen und 
moralphilosophischen Argumente sein werden, die die Menschen 
dazu bewegen werden, sich auf den Weg nach Veganville zu ma-
chen, und b) dass man die Beweggründe des Klimaschutzes und der 
eigenen Gesundheit gleichrangig neben denen des Tierleids stehen 
lassen sollte. Nach Lektüre des Buchs und den zahlreichen pragma-
tischen Argumenten, die Leenaert genau dafür anbringt (ohne die 
Bedeutung der Ethik zu negieren, S. 197), bin ich bereit, ihm zu zu-
stimmen, dass dies durchaus im Sinne dessen sein kann, den Vega-
nismus gesamtgesellschaftlich möglichst breit zu etablieren. Auch 
halte ich den „inklusiven Veganismus“ (S. 171), für den der Autor 
wirbt, mit all seinen Gedanken dazu, „wie man ein*e nicht-verurtei-
lende*r Veganer*in wird“ (S. 160), für sehr zielführend. 

Leenaert gibt dabei den sozio-ökonomischen, kulturellen und an-
deren Gründen fürs Nicht-Vegan-Sein Raum, anstatt diese auszu-
blenden, und spricht sich für einen empathischen Umgang mit ande-
ren Menschen aus, der von Zuhören statt Belehren geprägt ist. Dies 
ist meines Erachtens tatsächlich unausweichlich, um einerseits die 
Welt zu einem besseren Ort für alle Tiere (also auch für uns Men-
schen) zu machen, aber andererseits auch schon lediglich dafür, die 
Menschen überhaupt für die eigenen Ziele zu „erreichen“. 
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Insgesamt ist das Buch gespickt mit vielen interessanten Informati-
onen über Studien zur Moralpsychologie (wie Menschen zum Han-
deln zu bewegen sind bzw. wie eben auch nicht und wie man Dinge 
effektiv anpacken kann), über vegane Unternehmen und ihre aktuel-
len Bestrebungen sowie über vegan-vegetarische (Nichtregierungs-) 
Organisationen. Daneben lebt es zentral von der jahrelangen Erfah-
rung des Autors, wobei die persönlichen Anekdoten in meinen Au-
gen eine lesenswerte Ergänzung sind. 

Auch die im Anhang aufgeführten Informationen zu verschiede-
nen Themenfeldern (u.a. Strategie, Effektivere Kommunikation und 
Einflussnahme, Effektiver Altruismus, Klares Denken, Produktivität 
und Organisationsvermögen, Gesundheit, vegane Unternehmen) 
empfinde ich als hilfreiches kleines „Nachschlagwerk“. 

An manchen Stellen hat das Buch seine Längen, aber diese führen 
gleichzeitig dazu, dass Lesende viele Detailinformationen mitneh-
men können, die in akademischen Büchern in der Regel fehlen, was 
natürlich an der Ausrichtung des Buches liegt. Aber auch beim be-
stehenden Fokus auf die Vegan-Bewegung – anstatt auf einen be-
stimmten Theorieansatz – gelingt es Leenaert, ausreichend Theorie 
in sein Buch zu integrieren (wenn auch nicht philosophischer Natur), 
so dass es eben nicht lediglich einen persönlichen Erfahrungsbericht 
von jemandem darstellt, der seit Jahrzehnten in dieser Bewegung 
und verschiedener ihrer Organisationen aktiv ist, sondern auch Men-
schen zufriedenstellen kann, die einen hohen Wert auf die wissen-
schaftliche Untermauerung von Argumenten legen. 

Der Autor erhofft sich, dass – wenn die von ihm vorgeschlagene 
Strategie möglichst breitflächig umgesetzt wird – Veganville irgend-
wann nicht mehr auf einem hohen Berg liegen wird, sondern in ei-
nem leicht zugänglichen Tal (S. 206). Das hoffe ich auch und denke, 
dass Leenaerts pragmatischer Strategie-Vorschlag tatsächlich ein 
guter Leitfaden sein kann, um weiter an dieser Utopie zu arbeiten 
und ihr ein Stück näherzukommen. 

Leonie N. Bossert  
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