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Rother Baron: 

Homo bestialis 
Der Schlachthof als 

moralischer Offenbarungseid 

 
 

Die klimaschädlichen Auswirkungen der Fleischin-

dustrie und die inhumanen Arbeitsbedingungen in 

den Schlachthöfen haben zu einer vermehrten 

Problematisierung des Fleischkonsums in der west-

lichen Welt geführt. Vielleicht lenkt das den Blick ja 

endlich auch auf unseren inhumanen Umgang mit 

Tieren, der kaum mit unserem Selbstbild als "Homo 

sapiens" vereinbar ist. 
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Schizophrener Umgang mit Tieren 
 

Unser Umgang mit Nutztieren, aber auch 

mit vielen frei lebenden Tieren widerspricht 

in eklatanter Weise dem Selbstbild des 

Menschen als friedliches, vernunftbegabtes 

Wesen. Während wir mit unseren Haustie-

ren oft sehr liebevoll umgehen und zu ihnen 

nicht selten einen engeren Bezug haben als 

zu unseren Mitmenschen, behandeln wir 

Nutztiere wie maschinell herstellbare Pro-

dukte, wie nachwachsende Rohstoffe, die 

wir nach Belieben in ihre Einzelteile zerlegen 

und ausbeuten können. 
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Dabei würde man jedes Kind, das einem Tier 

auch nur einen Bruchteil jener Qualen zufü-

gen sollte, die die moderne Massentierhal-

tung den betroffenen Lebewesen auferlegt, 

eindringlich darauf hinweisen, was sein Tun 

für sein Opfer bedeutet – immer mit dem 

sorgenvollen Hintergedanken, dass die sa-

distischen Neigungen des lieben Kleinen sich 

irgendwann auch gegen seine eigene Spe-

zies richten könnten. 
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Schlachthöfe und kriegerische(s) 
Schlachten 
 

Ein religionstheoretisches Fundament erhält 

diese Empfindung durch bibelkritische 

Überlegungen Eugen Drewermanns. Dieser 

begründet unseren inhumanen Umgang mit 

Tieren mit einer gestörten Beziehung zur 

Natur, die er unmittelbar aus der Bibel ablei-

tet. Die "Belanglosigkeit, mit der die Bibel 

die Tiere behandelt", habe zu einer "Einsei-

tigkeit des Denkens" geführt, die ganz all-

gemein eine mangelnde Empathie des Men-

schen für seine Mitgeschöpfe zur Folge ge-

habt habe (Drewermann 1982, S. 188) 

 Die Leichtfertigkeit, mit der der Mensch die 

Tiere abschlachte, erleichtere ihm dabei 

auch das 'unaufhörliche Schlachten' im Krieg 

(ebd., S. 186). Denn in der "Ideologie der 

Herrschaft des Menschen über die Natur" 

sei stets auch die "Herrschaft des Menschen 

über den Menschen" angelegt (ebd., S. 190). 
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Jäger und Heger des Lebendigen 
 

So ist es auch zu verstehen, wenn Thomas 

Bernhard in seinem monumentalen Prosa-

werk Auslöschung (1986) seinen Ich-Erzähler 

konstatieren lässt, dass "das Unglück der 

Welt zu einem Großteil auf die Jäger zurück-

zuführen ist". 

Idealtypisch werden hier die "zwei Lager" 

der Jäger und Heger des Lebendigen 

einander gegenübergestellt. Dabei 

repräsentieren Letztere, die "Gärtner", eine 

Haltung, bei der die Einzelnen sowohl der 

Natur als auch anderen Menschen "liebe-
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voll" und mit einer mitfühlenden "Sensibili-

tät" gegenübertreten. 

Die Jäger stehen dagegen mit ihrer "herr-

schaftlichen" Art für eine Entfremdung von 

der Natur, aus der sich nicht nur ein fehlen-

des Mitgefühl für Tiere ergibt, sondern auch 

eine Neigung zur Gewalt gegenüber der ei-

genen Spezies. Ihr Anspruch auf umfassende 

Kontrolle des Lebendigen wird hier folglich 

auch als Symptom eines autoritären Charak-

ters gesehen. Der Erzähler fasst dies in der 

lapidaren Feststellung zusammen, "alle Dik-

tatoren" seien "leidenschaftliche Jäger ge-

wesen" (alle Zitate ebd., S. 190 – 192). 

 

 



8 

 

Fragwürdige Akzeptanz des Tierleids 
 

Festzuhalten bleibt allerdings, dass diejeni-

gen, die ihre Mitgeschöpfe bedenkenlos tö-

ten, eine Minderheit darstellen. Angesichts 

der potenziellen Bedrohung, die sie auch für 

ihre Mitmenschen darstellen, ergeben sich 

drei zentrale Fragen: 

 

1. Wie ist es möglich, dass einige Menschen 

die natürliche Hemmung, die andere da-

von abhält, Tiere zu quälen und zu töten, 

dauerhaft ablegen können? 

2. Warum stößt diese dauerhafte Bereit-

schaft und Praxis, anderen Lebewesen 

Qualen zuzufügen, nicht auf allgemeine 

Ablehnung, sondern wird von einer brei-

ten gesellschaftlichen Akzeptanz getra-

gen? 

3. Wie müsste eine Ethik beschaffen sein, 

die Tiere nicht als vom Menschen belie-

big auszubeutendes Material, sondern 
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als Mitgeschöpfe mit gleichwertigen Le-

bensrechten betrachtet? 

 

Tierschutz vs. Tierrechte 
 

Fangen wir mit dem 

dritten Punkt an. Hier-

bei sind zunächst ein-

mal zwei Zugangswei-

sen voneinander zu un-

terscheiden: die Tier-

schutz- und die Tier-

rechtsdiskussion. 

Bei Ersterer geht es da-

rum, Nutztieren ver-

meidbares Leid zu ersparen und sie so zu 

halten, dass ihnen ein größtmögliches Maß 

an Lebensqualität bleibt. Das Recht des 

Menschen, Tiere seinen Zwecken unterzu-

ordnen, ihr Leben für seine Interessen zu 

nutzen und sie zu töten, wird dabei jedoch 

nicht angetastet. 
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Genau dies ist in der Tierrechtsdiskussion 

der Fall. Hier wird grundsätzlich in Frage ge-

stellt, ob es dem Menschen zusteht, andere 

Lebewesen seiner Verfügungsgewalt zu un-

terwerfen (vgl. hierzu den 2014 erschiene-

nen Sammelband von Friederike Schmitz, in 

dem die unterschiedlichen Positionen zur 

Tierethik ausführlich diskutiert werden). 

In der Tat ist die Begründung für das Recht 

des Menschen auf eine beliebige Nutzung 

anderer Lebewesen in sich widersprüchlich. 

Einerseits wird argumentiert, der Mensch 

stehe als vernunftbegabtes Wesen so weit 

über den Tieren, dass deren Leben zu sei-

nem nur in einem dienenden Verhältnis ste-

hen könne. Nach dieser Betrachtungsweise 

erscheint es fast schon als den Tieren vor-

herbestimmtes Schicksal, vom Menschen für 

seine Zwecke ausgebeutet zu werden. 

Auf der anderen Seite sind die Negation des 

Eigenwerts von Tieren und die Zerstörung 

von deren natürlichem Lebensraum, die hie-

raus abgeleitet werden, oftmals von einer 



11 

 

Bestialität gekennzeichnet, für die es im ge-

samten Tierreich keine Analogien gibt (vgl. 

hierzu u.a. die Webseiten von PETA, Vier 

Pfoten oder der Albert-Schweitzer-Stiftung). 

Da der Mensch hierdurch zudem seine eige-

nen Lebensgrundlagen unterminiert, ist 

diese Handlungsweise auch nach seinen ei-

genen Maßstäben unvernünftig und wider-

spricht somit seinem Selbstbild als "Homo 

sapiens". 
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"Painism" als Antwort auf "Speciesism" 
 

Der britische Psychiater Richard Ryder kriti-

siert vor diesem Hintergrund den Umgang 

des Menschen mit Tieren – in Analogie zu 

Begriffen wie "Rassismus" oder "Sexismus" – 

als "speciesism" (Speziesismus). Ebenso wie 

die Diskriminierung anderer Menschen auf-

grund ihrer Rasse oder ihres Geschlechts 

beruhe auch die Geringschätzung anderer 

Lebewesen aufgrund der Tatsache, dass sie 

einer anderen Spezies angehören, auf 'mo-

ralisch irrevelanten physischen Unter-

schieden' (vgl. Ryder 2005; ausführlicher Ry-

der 2011). 

Ryder beruft sich für seine Argumentation 

ebenso wie die Anhänger einer Sichtweise, 

die den Menschen als geheimes Ziel und 

Höhepunkt der Evolution betrachten, auf 

Darwins Evolutionstheorie, leitet aus dieser 

aber diametral entgegensetzte Schlüsse ab. 

Gerade weil die Evolutionstheorie gezeigt 

habe, dass der Mensch mit allen anderen 
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Lebewesen verbunden sei, habe er die mo-

ralische Verpflichtung, deren Lebensrechte 

zu achten und zu schützen. 

Zentral ist für Ryder dabei der Aspekt der 

Schmerzempfindlichkeit. Da andere Lebe-

wesen über ähnliche Nervensysteme wie 

der Mensch verfügen und dieselben bio-

chemischen Voraussetzungen für das Emp-

finden von Schmerz aufweisen, habe der 

Mensch, der selbst nach größtmöglicher 

Schmerzfreiheit strebe, nicht das Recht, an-

deren Lebewesen Schmerz zuzufügen. 

Folgerichtig plädiert Ryder dafür, "painism" 

als oberstes moralisches Prinzip einzuführen 

– verstanden als eine Lebensphilosophie, die 

für sich selbst und andere ein von Freude 

und Lust getragenes, Leid und Schmerz nach 

Möglichkeit vermeidendes Dasein anstrebt. 

Das schließt andere Ideale und Ziele nicht 

aus. "Painism" als oberstes moralisches Prin-

zip macht jedoch deutlich, dass beispiels-

weise Freiheitsrechte eine leere Schablone 

bleiben, wenn physische und/oder psychi-
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sche Grundbedürfnisse von Lebewesen ver-

letzt werden. 

 

 
 

Der Eigenwert jedes Lebewesen 
 

Ryder bestreitet auch, dass man das Leid 

eines Individuums gegen das eines anderen 

aufrechnen könne. Dieses häufig zur Legiti-

mation von Tierversuchen herangezogene 

Argument missachte den Eigenwert des ein-

zelnen Lebewesens, wie er sich in seiner 

spezifischen Leidensfähigkeit auspräge. 

So könne und solle man zwar jedes Lebewe-

sen – gemäß den je eigenen Bedürfnissen 

und Lebensvoraussetzungen der einzelnen 
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Spezies – anders behandeln. Das Leid, dass 

durch die Nichtberücksichtigung dieser Er-

fordernisse entstehe, müsse jedoch immer 

gleich gewichtet werden, unabhängig davon, 

welcher Spezies das konkrete Lebewesen 

angehöre und wie viele Individuen davon 

betroffen seien. 

Diese Argumentation entspricht einer Über-

tragung von Kants praktischem Imperativ 

auf unseren Umgang mit Tieren. Kants For-

derung, der Mensch dürfe niemals "bloß als 

Mittel zum beliebigen Gebrauche für diesen 

oder jenen Willen" behandelt werden, son-

dern müsse "jederzeit zugleich als Zweck 

betrachtet werden" (Kant 1785, S. 59 f.), ist 

von ihm selbst ausdrücklich auf "jedes ver-

nünftige Wesen" bezogen worden (ebd.). 

Dies eröffnet grundsätzlich bereits einen 

Spielraum für eine großzügigere, menschen-

unabhängige Auslegung seiner ethischen 

Forderungen. Darüber hinaus lässt diese sich 

auch damit rechtfertigen, dass Kant maß-

gebliche Erkenntnisse über die geistigen 
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Leistungen und eben auch über die 

Schmerzempfindlichkeit von Tieren bei der 

Abfassung seiner Ethik noch nicht vorlagen. 

Deren Weiterentwicklung wäre demnach – 

auch wenn er selbst Tiere nicht als "vernünf-

tige Wesen" betrachtet haben mag – durch-

aus in seinem Sinne (vgl. hierzu auch Kors-

gaard 2014). 
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Verantwortung des Menschen für seine 
Mitgeschöpfe 
 

Wenn aus der Evolution keine Sonderstel-

lung des Menschen, sondern sein Eingebun-

densein in das Gefüge des Lebendigen ab-

geleitet werden kann, und wenn man sich 

bewusst macht, dass Tiere über dieselbe 

Leidensfähigkeit verfügen wie der Mensch, 

so ergibt sich daraus eine besondere Ver-

antwortung des Menschen – als der Spezies 

mit der größten Gestaltungsmacht – für 

seine Mitwesen. Wer dennoch darauf be-

harrt, als Mensch das Recht zur Ausbeutung 

anderer Lebewesen zu haben, kann sich 

dann nur noch auf das simple Recht des 

Stärkeren berufen. 

Die Problematik einer solchen Haltung 

macht Ryder mit einem Gedankenspiel 

deutlich. Er entwirft ein Szenario, bei dem 

Außerirdische auf der Erde landen, die sich 

die Menschen aufgrund ihrer technischen 

Überlegenheit untertan machen. Würden 
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wir, so fragt er, den Invasoren dann etwa 

widerstandslos das Recht einräumen, uns 

ihren Zwecken zu unterwerfen, 

 
"das Jagen und Ermorden von uns als Sport zu be-

trachten, uns für Experimente zu nutzen oder uns in 

Fleischfabriken zu züchten und uns in schmackhafte 

Menschen-Burger zu verwandeln? Würden wir ihre 

Erklärung akzeptieren, dass es für sie etwas ganz 

und gar Moralisches ist, all diese Dinge mit uns zu 

tun, da wir ja nicht zu ihrer Spezies gehören? " 

("chase and kill us for sport, experiment on us or 

breed us in factory farms, and turn us into tasty 

humanburgers? Would we accept their explanation 

that it was perfectly moral for them to do all these 

things as we were not of their species?"; Ryder 

2005). 
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Mitgefühl als Zeichen von Schwäche? 
 

Ryders Überlegungen liefern das theoreti-

sche Fundament, um zu verstehen, warum 

unser Umgang mit Tieren ethisch nicht ge-

rechtfertigt ist. Dies erklärt aber noch nicht 

den schizophrenen Alltag unseres Umgangs 

mit Tieren: Wie kann es sein, dass das Quä-

len und Ausbeuten von Tieren bei uns eine 

zwar vielfach problematisierte, de facto aber 

allgemein akzeptierte gesellschaftliche Pra-

xis ist. 

Für eine Beantwortung dieser Frage er-

scheinen Analysen des Psychoanalytikers 

Arno Gruen zur menschlichen Destruktivität 

hilfreich (vgl. Gruen 1987). Gruen bezieht 

sich bei seinen Untersuchungen zwar auf 

Gewalt unter Menschen. Angesichts der 

oben herausgestellten, der menschlichen 

analogen Schmerzempfindlichkeit von Tie-

ren und des Leitbilds eines humanen Um-

gangs mit Tieren, das auch in unserer carni-

voren Gesellschaft vorherrscht, scheint es 
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jedoch gerechtfertigt, Gruens Überlegungen 

auch auf unseren Umgang mit Tieren zu be-

ziehen. 

Gruen geht davon aus, dass wir in einer ex-

trem konformistischen Gesellschaft leben, 

die dem Einzelnen schon früh die Unter-

werfung unter die sozialen Normen abver-

langt. Deren Kern sieht Gruen in einer Ideo-

logie der Stärke, einer von der Vorstellung 

des Kampfs aller gegen alle gelenkten Sicht-

weise des Menschen, die Empathie als 

Nachteil für das gesellschaftliche Fortkom-

men einstuft: 

"Das Image von Stärke steht im Widerspruch zum 

Mitgefühl, das wir für das Leid eines anderen haben, 

denn Mitgefühl wird mit Schwäche gleichgesetzt" 

(ebd., S. 27). 
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Realitätsverzerrung als Folge emotio-
naler Entfremdung  
 

Je vollkommener man dieser Ideologie folgt, 

je mehr man also "die Verbindung zu [sei-

ner] eigenen Gefühlswelt" (ebd., S. 24) ver-

liert und das Mitgefühl für andere in sich 

abtötet, desto mehr macht man sich zu ei-

nem "Verfechter und Wächter eines Zerr-

bilds der Realität" (ebd., S. 71). 

Denjenigen, die diese Haltung am kompro-

misslosesten in ihrer Charakterstruktur ab-

bilden, wird in einem solchen System auch 

die größte Macht zugestanden. Eben diese 

Menschen "sind es, denen wir die Macht 

anvertrauen und die wir über unser Leben 

und unsere Zukunft entscheiden lassen" 

(ebd., S. 10). 

Faktisch orientieren sich damit gerade die 

maßgeblichen gesellschaftlichen Entschei-

dungsträger an einem Zerrbild der Realität. 

Dies bestärkt alle anderen darin, an dessen 

Wahrheit zu glauben.  
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In der Folge verfestigen sich auch die realen 

Strukturen, die aus dieser verzerrten Reali-

tätswahrnehmung resultieren. Dadurch gel-

ten "jene als 'verrückt' (…), die den Verlust 

der menschlichen Werte in der realen Welt 

nicht mehr ertragen", während "denen 

'Normalität' bescheinigt" wird, "die sich von 

ihren menschlichen Wurzeln getrennt ha-

ben" (ebd.). 
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Marketing-Strategien der Fleischin-
dustrie 
 

Diese Überlegungen können als Erklärungs-

ansatz für die Bereitschaft zu jener umfas-

senden Verdrängung dienen, die für einen 

unbeschwerten Fleischkonsum nötig ist. 

Zwar werden wir von Tonnen von Nitritpö-

kelsalz und anderen Geschmacksknospenbe-

täubern wie auch von der verschleiernden 

Beleuchtung an der Fleisch- und Wursttheke 

massiv in unserer Weigerung unterstützt, 

der Realität ins Auge zu sehen – der Tatsa-

che also, dass wir Leichenteile von gequäl-

ten und getöteten Kreaturen verzehren. 

Skrupulöse Zeitgenossen werden zudem von 

Marketing-Strategien eingelullt, die versi-

chern, das Opfer habe bis zu seinem Tod ein 

"bio-dynamisches" Leben geführt – auch 

wenn dieselben skrupulösen Zeitgenossen 

ein analoges Verhalten bei einem Hundebe-

sitzer, der über Monate Vertrauen zu sei-

nem Haustier aufbauen und es liebevoll um-
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sorgen würde, nur um es dann zu töten, aufs 

Schärfste verurteilen würden. 

Hinzu kommen noch weitere Schlafmittel für 

das Gewissen, wie etwa Verweise auf die 

wirtschaftliche Bedeutung der Fleischindus-

trie oder auf die für den Menschen unver-

zichtbaren Nährstoffe, die im Fleisch enthal-

ten seien. 

 

 
 

Klimaschädliche Auswirkungen des 
Fleischkonsums 
 

Den tatsächlichen Fakten halten derartige 

Behauptungen freilich nicht stand. Schon 

allein die klimaschädlichen Auswirkungen 

der Fleischindustrie sind so groß, dass sie 
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sich kaum gegen einen vermeintlichen öko-

nomischen Nutzen aufrechnen lassen. 

So führt der Anbau von Soja für die Futter-

mittelindustrie zur vermehrten Abholzung 

des für den Klimaschutz so bedeutenden 

Regenwaldes. Klimaschädliche Gase entste-

hen sowohl durch die Verdauung der Kühe – 

die mit dem Ausstoß von Methan einher-

geht – als auch durch die Düngung der Fel-

der mit dem Kot der Tiere. 

Möglichkeiten einer Aufnahme der im 

Fleisch enthaltenen Nährstoffe durch andere 

Lebensmittel sind zudem – ganz zu schwei-

gen von den allgemein gesundheitsfördern-

den Aspekten einer fleischlosen Ernährung – 

in etlichen Ernährungsratgebern dokumen-

tiert. Auch im 

Internet lassen 

sich zahlreiche 

Aufstellungen 

hierzu finden 

(siehe Links im 

Anhang). 
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Selbsthass als Ursache struktureller 
Gewalt 
 

So muss es für die schizophrene Trennung 

von Fleischgenuss und Schlachthofrealität 

noch eine andere Ursache geben.  Wahr-

scheinlich würde es diese Schizophrenie 

nicht geben, wenn Mitgefühl und Nächsten-

liebe in unserer Gesellschaft nicht nur 

schmückendes Beiwerk von Weihnachtspre-

digten, sondern wirklich von zentraler Be-

deutung wären; wenn also nicht derjenige 

als krank gelten würde, der bei der Besichti-

gung eines Schlachthofs einen Nervenzu-

sammenbruch erleidet, sondern derjenige, 

der dort tagtäglich seinem Tötungshand-

werk nachgeht. 

Eben letzteres Phänomen – die Tatsache, 

dass jemand Tag für Tag andere Lebewesen 

tötet und zerteilen kann, ohne darüber den 

Verstand zu verlieren – ist nun allerdings mit 

der Verdrängungshypothese allein nicht zu 

erklären. Denn genau dies – die Verdrän-
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gung des Leids der gequälten Kreatur – ist 

bei einer dauerhaften Konfrontation damit 

ja kaum möglich. Es erscheint daher sinnvoll, 

hierfür noch einen anderen Erklärungsan-

satz Gruens zum Phänomen der menschli-

chen Destruktivität heranzuziehen. 

Gruen zufolge führt die Entfremdung eines 

Menschen von seinem "fühlende[n] In-

nere[n]", wie sie die Ideologie der Stärke 

dem Einzelnen abverlangt, ab einem gewis-

sen Grad zur Ausbildung von Selbsthass (vgl. 

ebd., S. 22). Da die Ursache für den Selbst-

hass unbewusst bleibt, ist allerdings auch 

dieser selbst nicht der bewussten Reflexion 

zugänglich. Stattdessen wird er in projizier-

ter Form wahrgenommen, also als Hass ge-

gen andere. 

Die Folge dieses Selbsthasses ist demnach 

nicht Autoaggression, sondern Gewalt gegen 

andere, und zwar eine blinde, generalisierte 

Gewalt, die sich ihre Ziele willkürlich aus-

sucht (vgl. die Beispiele in ebd., S. 130 ff.). 

Im Extremfall entwickelt sich dabei eine Per-
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sönlichkeitsstruktur, "deren zentraler Impuls 

immer nur um den Tod kreist" (ebd., S. 68). 

So gesehen, wären Menschen, die das Töten 

zum Beruf gemacht haben, also nur Extrem-

beispiele für "das Hasspotential (…), das 

vom Zwang zur Anpassung erzeugt wird" 

(ebd., S. 133). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Banalisierung durch Technisierung des 
Tötens 
 

Nun scheint allerdings die Beschreibung ei-

ner Charakterstruktur, bei der das Töten aus 

Lust an der Gewalt geschieht, eher auf den 

Jäger zu passen, der im Unterholz seinem 
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nichts ahnenden Opfer auflauert, als auf den 

Bediensteten im Schlachthof, für den das 

Töten Alltagsgeschäft ist. Hier scheint ein 

anderer Mechanismus im Vordergrund zu 

stehen, nämlich die Technisierung und 

dadurch bedingte Banalisierung des Tötens: 

 
"Wenn man Ereignisse bagatellisiert und banalisiert, 

kann man sie ebenfalls von den Gefühlen trennen, 

die möglicherweise entstehen könnten" (Gruen, 

ebd., S. 186). 

 
Die psychische Struktur, die die massenhafte 

Tötung von Tieren ermöglicht, wäre dabei 

derjenigen verwandt, die auch mit den 

"technischen Errungenschaften der moder-

nen Kriegführung" einhergeht. Wie die ein-

zelnen Soldaten dabei nur noch Teil einer 

"hochkomplexe[n] Apparatur" sind, "durch 

die sie kaum mehr bemerken, dass sie tö-

ten" (ebd.), erleichtert eben auch das auto-

matisierte Fließbandtöten von Tieren deren 

Betrachtung als bloßes Material, das verar-

beitet werden muss. 
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Die sich selbst ad absurdum führende 
Vernunft 
 

Die vermeintlich saubere Präzision, mit der 

in heutigen Schlachthöfen ebenso wie etwa 

im modernen Drohnenkrieg fremdes Leben 

vernichtet wird, enthüllt sich so als Kehr-

seite des technischen Fortschritts. Sie be-

zeichnet den Punkt, an dem die Vernunft, 

die diesen technischen Fortschritt hervorge-

bracht hat, faktisch in ihr Gegenteil um-

schlägt, gleichzeitig aber Verhaltensweisen 

mit ihrem Gütesiegel versieht, die den Men-

schen in letzter Konsequenz seiner eigenen 

Lebensgrundlage berauben. 
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