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technischen Zivilisation begleitet und 

vorangetrieben haben, den Blick auf öko-

logische Probleme lange Zeit verstellt, 

obwohl bereits genügend Daten über die 

Umweltzerstörung verfügbar waren, 

und wir haben uns damit schwerwiegen-

de Probleme eingehandelt, deren Lösung 

noch lange auf sich warten lassen wird. 

„Wir haben unsere Umwelt immer als ei-

ne Bedrohung dargestellt, die wir über-

winden müssen, als eine zu zähmende 

Wildnis, eine Ressource, die wir uns nur 

zunutze zu machen brauchen, ein Objekt 

mit nur wenigen eigenen Bedürfnissen 

oder gar Rechten. Diese ethische Positi-

on hat sich zu einer Art ideologischem 

Imperativ entwickelt, der in religiösen, 

theoretischen, kommerziellen, populä-

ren und mythologischen Formen zutage 

tritt“ – so urteilt Nick Fiddes. Weiter-

hin stellt er fest: „Der Rassismus, der 

sich in der Sklaverei und in der Ausbeu-

tung des Reichtums der Nationen der 

‚Dritten Welt‘ äußerte und äußert, hat 

ein gefährliches Vermächtnis sozialer 

und politischer Feindseligkeiten hinter-

lassen. Der Versuch unserer Kultur, eine 

unantastbare Autorität gegenüber der 

wilden Natur auszuüben, hat uns eine 

Umweltkatastrophe beschert, die, das 

ist jetzt klar, die menschliche Gesell-

schaft an den Rand des Untergangs 

führt.“

Ein kleiner Schritt in Richtung einer 

„Versöhnung“ mit der Natur im Sinne 

Horkheimers und Adornos – und das be-

deutet: Ein Schritt näher zu einer Gesell-

schaft ohne Herrschaft –, den jede und 

jeder Einzelne von uns machen kann, 

ist, die der überlieferten Kultur tief ein-

geschriebenen hierarchischen Denkwei-

sen, die zu diesen Umständen geführt 

haben, hinter sich zu lassen, sich von 

dieser Tradition loszusagen und sich 

dem industriell durchorganisierten Sy-

stem der Tierausbeutung zu verweigern.

Die langfristige Perspektive, die sich 

daraus ergibt, ist jene einer herrschafts- 

und gewaltlosen Gesellschaft. Charles 

Patterson meint hierzu: „Gewalt er-

zeugt Gewalt, und so hat die Verskla-

vung der Tiere zu einem größeren Maß 

an Herrschaft und Zwang in der mensch-

lichen Geschichte geführt. Sie ließ re-

pressive, hierarchische Gesellschaften 

entstehen und entfesselte gewaltige, zu-

vor unbekannte Kriege. Einige Anthro-

pologen glauben, dass mit dem 

Übergang zu Ackerbau und Viehzucht 

auch im politischen Leben eine interven-

tionistische Denkweise Einzug hielt. Sie 

verweisen darauf, dass in Gesellschaften 

wie der polynesischen, in denen man 

vom Anbau von Gemüse und Feldfrüch-

ten lebt und dabei mit einem geringen 

Maß an Eingriffen auskommt, bei den 

Menschen die Überzeugung vorherrscht, 

man solle der Natur ihren Lauf lassen 

und im Gegenzug auch ihnen zutrauen, 

mit einem Minimum an Kontrolle von 

oben für sich selbst zu sorgen.“

Matthias R.

Antispeziesistische Aktion / 

Tierrechtstreffen Tübingen
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