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Wie die Philosophen Max Horkheimer 

(1895-1973) und Theodor W. Adorno 

(1903-1969) im US-amerikanischen 

Exil, während Europa noch ein 

Schlachtfeld war, resigniert feststellten, 

scheint allem Antrieb der abendländi-

schen Kultur ein Zwang zur Naturbe-

herrschung zugrunde zu liegen, der 

einen negativ dialektischen Prozess in 

Gang setzt, welcher unausweichlich zur 

Katastrophe, mithin zum zivilisatori-

schen Bruch des 20. Jahrhunderts, zum 

Faschismus, führt. Lange Zeit über wur-

de der Zivilisationsprozess, die zuneh-

mende Herrschaft des Menschen über 

die Natur, mit Prinzipien wie Fortschritt 

und Verbesserung positiv assoziiert – 

doch, so Horkheimer und Adorno: Die 

vollends zivilisierte Erde strahlt im Zei-

chen triumphalen Unheils. In ihren phi-

losophischen Fragmenten mit dem Titel 

„Dialektik der Aufklärung“ (entstanden 

in der ersten Hälfte der 40er Jahre, 

1947 erstmals veröffentlicht) konstatier-

ten sie: „Das Wesen der Aufklärung ist 

die Alternative, deren Unausweichlich-

keit die Herrschaft ist. Die Menschen 

hatten immer zu wählen zwischen ihrer 

Unterwerfung unter Natur oder der Na-

tur unter das Selbst. Mit der Ausbrei-

tung der bürgerlichen Warenwirtschaft 

wird der dunkle Horizont des Mythos 

von der Sonne der kalkulierenden Ver-

nunft aufgehellt, unter deren eisigen 

Strahlen die Saat der neuen Barbarei 

heranreift.“ Was sie unter „Aufklä-

rung“ fassen, meint nicht nur die mit 

diesem Begriff bezeichnete Epoche, son-

dern den gesamten westlichen Zivilisati-

onsprozess. Diesen charakterisieren sie 

folgendermaßen: „Jeder Versuch, den 

Naturzwang zu brechen, indem Natur 

gebrochen wird, gerät nur um so tiefer 

in den Naturzwang hinein. So ist die 

Bahn der europäischen Zivilisation ver-

laufen.“

Deren primäres Ziel sei es von Anfang 

an gewesen, den Menschen die Furcht 

vor ihrer natürlichen Umwelt zu nehmen 

„Wer immer noch nicht auf die Idee kommt, dass die In-Wert-

Nahme von empfindungsfähigen Individuen, der Konsum ihrer 

Körperteile und -substanzen etwas mit Unterdrückung und Aus-

beutung zu tun hat, der soll von Herrschaftskritik schweigen. 

Denn totaler, direkter und gewalttätiger kann Herrschaft nicht 

ausgeübt werden als durch den Prozess vollständiger Entindivi-

dualisierung und Verdinglichung, Zerstückelung und schließlicher 

Einverleibung der Herrschaftsobjekte.“[1]

Wie hängt unser Verhältnis zur Natur mit der Genese von hierar-

chischem Denken und Gewalt zusammen?

und sie als Herren über sie einzusetzen. 

Deutlich sei dieser Impetus den Grün-

dungsschriften unserer traditionellen 

Kultur eingeschrieben, seien es jene der 

griechischen Philosophen, welche be-

reits die ordnende Vernunft als Gebieter 

über die Natur ansahen, oder die hebräi-

sche Genesis, in welcher der jüdisch-

christliche Schöpfergott die Menschen 

dazu auffordert, „zu herrschen über die 

Fische des Meeres, über die Vögel des 

Himmels, über das Vieh, über die ganze 

Erde“ (Gen. 1,26).

Aufklärung ist für Horkheimer und Ad-

orno totalitär, sie verhalte sich zu den 

Dingen – worunter im westlichen Den-

ken traditionell auch nichtmenschliche 

Tiere fallen – wie der Diktator zu den 

Menschen.

Das „christliche Abendland“ war von je-

her darauf bedacht, mitunter mit Mit-

teln der äußersten Selbstkasteiung, 

nicht nur die äußere Natur, sondern 

auch die innere Natur zu beherrschen. 

Schon der Philosoph und ironische Ver-

ächter des Christentums Friedrich Nietz-

sche (1844-1900) merkte an, dass in 

jeder asketischen Moral der Mensch 

einen Teil von sich als Gott anbete und 

es dazu nötig habe, den übrigen Teil zu 

verteufeln. Auch in der „Dialektik der 

Aufklärung“ wird in der Verleugnung 

der Natur im Menschen um der Herr-

schaft über die außermenschliche Natur 

und über andere Menschen willen, was 

den Kern aller zivilisatorischen Rationa-

lität darstelle, die Zelle der fortwuchern-

den mythischen Irrationalität in der 

Moderne gesehen, wie sie sich etwa in 

den Ideologien der Nationalsozialisten 

ausdrückte.

Für Horkheimer war Herrschaft unver-

söhnte Natur. Auch der Marxismus habe 

dieses Erbe der bürgerlichen Philoso-

phie krampfhaft festgehalten – dies sei 

der Grund dafür, dass er totalitär wur-

de. Weltverändernde Praxis müsse auf 

einer theoretischen Reflexion beruhen, 

die geeignet wäre, Aufklärung zu eman-

zipieren vom falscher, blinder Herr-

schaft. Dazu müsse der Geist zunächst 

erkennen, dass er mit sich selbst ent-

zweite Natur ist. – Auch Adorno sprach 

von einem Zustand der Nicht-Entfrem-

dung, den er mit dem Status des Kindes 

vor der zivilisatorischen Erziehung asso-

ziierte, einem Zustand, in der Feind-

schaft gegen das Andere und Fremde 

ausgeschlossen ist, und zu dem eine ver-

söhnte Menschheit zu befreien wäre.

Leider sieht die Realität heute, rund 60 

Jahre nach der Befreiung von Ausch-

witz, anders aus. Dabei hätte Auschwitz 

uns Sinnbild und Mahnmal werden sol-

len, denn der Holocaust ist die ultimati-

ve Konsequenz und die grausamste 

geschichtliche Manifestation des 

Zwangs zur Naturbeherrschung. Diese 

begann mit der Versklavung (beschöni-

gend „Domestikation“ oder „Zähmung“ 

genannt) nicht-menschlicher Tiere und 

setzte sich fort zur Herrschaft über al-

les, was als der Natur zugehörig, was 

als „wild“ erachtet wurde. Die religiöse 

und kulturelle Mentalität, die den Kolo-

nialismus und den Mord an den indige-

nen Bevölkerungen hervorgebracht hat, 

hat auch den Faschismus und den Holo-

caust hervorgebracht.

Es scheint nicht so zu sein, dass die se-

xuelle Herrschaft die beherrschendste 

Ideologie unserer Kultur ist und deren 

fundamentalsten Machtbegriff liefert, 

sondern eher so, dass die sexuelle Herr-

schaft der Männer sich an der Beherr-

schung der natürlichen Welt orientiert. 

Die Beherrschung der natürlichen Um-

welt diente sowohl als Modell wie auch 

als Metapher für die Männerherrschaft 

– zu diesem Ergebnis kommt jedenfalls 

Schlachthäuser, -felder: 

Emanzipatorische Theorie der Tierbefreiung

Horkheimer und Adorno, 1965

1. aus: Das steinerne Herz der Unendlichkeit 

erweichen, eine Aufsatzsammlung, die Bei-

träge zu einer sich an Horkheimer und Ador-

no orientierenden, kritischen Theorie der 

Tierbefreiung sammelt.




