
Doch leider sind deren Ziele alles ande-

re als erreicht. Gerade im Umgang des 

Menschen mit der übrigen Natur, spezi-

ell mit anderen Tieren, zeigt sich die 

Langlebigkeit traditioneller Denk- und 

Deutungsmuster metaphysischer Her-

kunft. In der modernen Gentechnik etwa 

werden einzelne Organismen, wenn auch 

nicht mehr als von einem Gott konstru-

ierte, so doch als durch den Menschen 

(um)programmierbare Automaten wahr-

genommen, ohne die Verflechtung jedes 

organischen Lebens in größere, kompli-

ziert miteinander agierende Biosysteme 

zu beachten. Auch in der industriellen 

Nutztierhaltung werden Tiere zu maschi-

nengleichen Produktionseinheiten in Fa-

briken degradiert.

Dieses Verhalten ist zurückzuführen auf 

ein es legitimierendes, überliefertes 
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Nick Fiddes, Autor einer Analyse über 

die symbolische Verschränkung von 

Fleischkonsum und Macht. Seine Ergeb-

nisse sind: Fleisch verkörpert für unsere 

Gesellschaft die Kontrolle der natürli-

chen Welt. Fleisch wird so lange seinen 

gehobenen sozialen Status erhalten, 

wird so lange als positiv angesehen wer-

den, wie wir unsere Fähigkeit hoch be-

werten, alles „Wilde“ zu 

kontrollieren; im Verzehr von Tier-

fleisch konzentriert sich für uns eine 

ausbeuterische Beziehung zur Na-

tur, Fleischessen ist unauflösbar mit 

der Unterwerfung der Natur verbun-

den.

Die Herrschaft über die Natur 

diente also als Modell für die Herr-

schaft von Männern über Frauen, 

die Versklavung von Tieren als Mu-

ster für die Menschensklaverei, und 

die industrialisierte Schlachtung 

von Tieren ebnete, zumindest indi-

rekt, den Weg zum Holocaust. In 

welcher Art und Weise der Weg 

zum Holocaust über die Schlachthö-

fe Nordamerikas führte, zeigt der in 

New York lebende Autor Charles 

Patterson in seinem Buch Für die 

Tiere ist jeden Tag Treblinka. Er ist 

der Auffassung, dass die tiefe ideolo-

gische Kluft, welche die europäische 

Zivilisation zwischen Mensch und 

Tier setzte, einen Maßstab zur Beur-

teilung anderer Menschen abgab. 

Er schreibt hierzu: „Wenn man das 

Wesen des Menschlichen so definier-

te, dass es aus einer bestimmten Ei-

genschaft oder einer Gruppe von 

Eigenschaften wie Vernunft, ver-

ständliche Sprache, Religion, Kultur 

oder Umgangsformen bestand, dann 

folgte daraus, dass jeder, der diese 

Eigenschaften nicht in vollem Maße 

besaß, ein ‚Untermensch‘ war. Sol-

che ‚Minderwertigen‘ galten entwe-

der als nützliche Tiere, die man an 

die Kandare nahm, domestizierte 

und fügsam hielt, oder als Raubtiere 

und Ungeziefer, das ausgerottet wer-

den musste.“

Patterson führt also hierarchisches 

Denken letztlich auf die Unter-

drückung von Tieren zurück. Diese 

habe die Unterdrückung von Men-

schen, die man als tierähnlich be-

trachtete, geduldet und begünstigt. Im 

Umkehrschluss muss dies heißen, dass 

die Befreiung der Tiere diesem Mecha-

nismus einen Riegel vorschieben würde; 

die Überwindung der ideologischen 

Kluft, die Menschen und nicht-menschli-

che Tiere trennt, würde zum Abbau von 

hierarchischem Denken insgesamt bei-

tragen. Entsprechend verstehen sich Tei-

le der veganen Linken als 

emanzipatorische Bewegung für tierli-

che und menschliche Belange.

Weltbild. Grob unterscheiden lassen 

sich Weltbilder der (göttlichen) Imma-

nenz, Transzendenz und Absenz. Im Ge-

gensatz zu Weltbildern der Immanenz, 

die annehmen, dass der Natur etwas 

Göttliches innewohnt und diese daher 

heiligen, sind Weltbilder der Transzen-

denz, welche die Sphäre des Göttlichen 

strikt von jener der Natur trennen, in 

der okzidentalen Kulturgeschichte 

maßgebend geworden und bilden die 

geistige Grundlage für den ihr inhä-

renten Rationalisierungsprozess. 

Die Etablierung dieses Mensch-Na-

tur-Dualismus zeigt sich schon früh 

in religiösen Traditionen des Abend-

landes und sollte maßgebend wer-

den für die großen monotheistischen 

Religionssysteme und durch das 

Christentum, in Verbindung mit der 

griechisch-antiken Philosophie, das 

abendländische Denken und somit 

das Verhältnis zur Natur bis in die 

industrielle Moderne prägen. Deren 

Naturverständnis wurde vorbereitet 

von Konzeptionen wie jener einer 

Weltmaschine, konstruiert von ei-

nem Mechaniker-Gott und verbun-

den mit der Maschinentheorie des 

Lebendigen, wie sie etwa von René 

Descartes (1596-1650) vertreten 

wurde. Dessen Anhänger hielten 

nichtmenschliche Tiere für seelenlo-

se Automaten. Sie sezierten sie da-

her bei lebendigem Leib und 

interpretierten ihre Schreie als Ge-

räusche von Maschinen.

Zwischen solchen extremen Positio-

nen der Transzendenz und des Welt-

bilds der Absenz Gottes liegt nur ein 

kleiner Schritt: Der Mechanismus 

funktioniert auch dann, wenn Gott 

sich, wie in der Moderne geschehen, 

aus der Weltsicht der Menschen zu-

rückzieht. Denkmuster metaphysi-

scher Herkunft blieben also 

bestehen, auch, nachdem Gott aus 

der Wissenschaft verbannt worden 

war, teilweise bis heute.

Doch die Auswirkungen des Welt-

bilds der Naturbeherrschung be-

schränken sich nicht auf das 

unendliche Leid von Tieren und als 

tierähnlich gebrandmarkten Men-

schen – vielmehr bedrohen sie inzwi-

schen die Lebensgrundlage der 

Menschen und aller anderen (noch nicht 

ausgerotteten) Spezies selbst: Die Erde. 

Wir sind inzwischen im „Zivilisations-

prozess“ so weit vorangeschritten, dass 

wir im Begriff sind, die Natur zu ver-

nichten – und scheinen dabei den Boden 

vergessen haben, der uns trägt.

Blinder Fortschritts- und Wachstums-

glaube hat als Erbe uralter Denkweisen, 

welche bereits die wissenschaftliche Re-

volution seit dem 16. Jahrhundert sowie 

die Entstehung der wissenschaftlich-

oben: ein minderwertiges Lebewesen? unten: 
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