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Vorwort

Das Thema der vorliegenden Arbeit sind die Sozialverhältnisse, die durch Menschen und Tiere gestiftet werden. Wir werden dafür häufig den soziologisch noch
unbelasteten Begriff der „humanimalischen“ Sozialität verwenden. Zum einen
deswegen, weil dieser Begriff für das Spektrum der Phänomene, um die es geht,
offener ist als z.B. die soziologisch kanonisierte Kategorie der sozialen „Beziehung“. Der Beziehungsbegriff ist manchmal keine glückliche Wortwahl, weil sie
den soziologisch instruierten Leser leicht auf eine falsche Fährte führt. Vor allem
aber will das Konzept einer humanimalischen Sozialität einer im Ganzen doch
verhängnisvollen humansoziologischen Engführung entgegenwirken. In humansoziologischer Perspektive werden Tiere leicht als Teil einer der Gesellschaft
entgegengesetzten „Natur“ angesehen, sie kommen allenfalls als – letztlich passive – Gegenstände gesellschaftlicher Produktions- und kultureller Konstruktionsprozesse in den Blick. Eine „Zugehörigkeit“ der Tiere zur Gesellschaft
bleibt dabei meist rein äußerlich, eine Zugehörigkeit im schwachen Sinn des
Wortes. Tiere werden den gesellschaftlichen Kommunikationsprozessen zu-,
aber nicht eingeordnet. Tiere sind hier quasi „nicht gesellschaftsfähig“.
Davon ist eine alternative, theoretisch wie methodisch aber schwer einzulösende Sicht von Gesellschaft zu unterscheiden. Hier wird davon ausgegangen,
dass Tiere an konstitutiven Aspekten der betreffenden „Gesellschaftsfähigkeit“
so hinreichend partizipieren, dass soziale Inklusionsverhältnisse vorliegen: Tiere
„nehmen“ demnach an Interaktionsprozessen, an Organisationen und an der
modernen Gesellschaft „teil“. Sicher: Es handelt sich bei diesen Einordnungen
um oftmals hochgradig ambivalente und „hybride“ Positionierungen, die von
charakteristischen Merkmalen soziokultureller Marginalität nie ganz frei sind.
Die vorliegende Arbeit möchte dafür plädieren, dass dann, wenn wir Gesellschaft über die sie konstituierenden kommunikativen Prozesse ins Auge fassen,
es eigentlich nicht mehr angehen kann, Tiere als „dumb animals“ auszugrenzen.
Um nun überall dort, wo Kommunikation interspezifische Sozialitätsverhältnisse
stiftet, die letztlich uneinholbare Verschränkung von humanen und animalischen
Sozialitätsaspekten auch semantisch auszuflaggen, wird im Folgenden der hybride Begriff des „Humanimalischen“ verwendet. Der Begriff des Humanimalischen will also Leserinnen und Leser dazu einladen, Sozialverhältnisse unter
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dem Vorzeichen einer „refusal of the human/animal binary“ (Mitchell 2003: xiii)
neu anzudenken.
Die vorliegende Text ist die gründlich überarbeitete Fassung einer Arbeit,
die im November 1997 von der Geschichts- und Gesellschaftswissenschaftlichen
Fakultät der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt als Habilitationsschrift
angenommen wurde. Obwohl damit keine Auflagen für eine Veröffentlichung
verknüpft waren, konnte die – schon seit mehreren Jahren angekündigte – Publikation leider erst jetzt realisiert werden. Das hatte zum einen zur Folge, dass die
Arbeit an vielen Stellen aktualisiert und ergänzt werden musste. Andererseits
eröffnete das die Chance, hier und dort die Argumentationsführung etwas zu
glätten und neue Akzente zu setzen.
Für wichtige Hinweise möchte ich mich bei den vier Gutachtern der Arbeit
bedanken. Ihre Anregungen haben sich bei der Überarbeitung der Arbeit als sehr
hilfreich erwiesen. Es ist wohl unmöglich, alle diejenigen zu nennen, die mir bei
diesem Thema im Verlauf der Jahre auf die eine oder andere Weise – besonders
durch wertvolle Fingerzeige und Anregungen – geholfen haben. Stellvertretend
möchte ich hier Reiner Flik, Alois Hahn, Stefan Hirschauer, Heide Inhetveen,
Doris Janshen †, Rainer A. Müller †, Paul Münch, Rudolf Stichweh sowie Gotthard Teutsch meinen Dank aussprechen. Dank gebührt auch den Mitarbeitern
und Mitarbeiterinnen der Eichstätter Universitätsbibliothek, die mich bei der
Beschaffung wichtiger Quellen immer tatkräftig unterstützt haben. Dem Deutschen Tierschutzbund und der „Royal Society for the Provention of Cruelty to
Animals“ (Horsham) danke ich, dass sie mir in den neunziger Jahren die Gelegenheit zu Archivforschungen gegeben haben. Danken möchte ich auch Frau
Hildegard Kreutz, die mir während der Endredaktion des Manuskripts beim
Aufspüren formaler Fehler behilflich war. Bei Zitaten aus historischen Quellen
wurde übrigens die ursprüngliche Schreibweise beibehalten. Für die verbleibenden Fehler und Ungenauigkeiten bin ich natürlich selbst voll verantwortlich.
Profitiert habe ich zudem von den anregenden Diskussionen mit Studierenden, die an meinen „Tier-Seminaren“ an der Universität Eichstätt-Ingolstadt und
der Universität Essen teilgenommen haben. Dank schulde ich außerdem der Geschichts- und Gesellschaftswissenschaftlichen Fakultät der Kath. Universität
Eichstätt-Ingolstadt für die Gewährung eines Druckkostenzuschusses.
Gerade beim vorliegenden Thema dürfen die vielfältigen Anregungen nicht
unerwähnt bleiben, die mir im der Lauf der Jahre unsere lieben „Stubentiger“
Mia, Melly und Gilly vermittelt haben. Auf ihre unnachahmliche Art haben sie
mich während der Arbeit an dieser Untersuchung immer wieder auf die „Lebensweltvergessenheit“ mancher meiner Überlegungen aufmerksam gemacht.
Last not least: Das allergrößte Dankeschön gehört natürlich meiner Frau
Dagmar. Sie hat mir nicht nur geholfen, bei der Endredaktion des Manuskripts
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verschachtelte Satzkonstruktionen aufzulösen und Formfehler zu finden. Vor
allem hat sie das Auf und Ab während der Entstehung und Überarbeitung des
Manuskripts über viele Jahre mit der allergrößten Geduld und einer nie ermüdenden Gesprächsbereitschaft begleitet. Ihr und meinen Eltern – Karl Wiedenmann † und Emmi Wiedenmann – widme ich dankbar diese Arbeit.

Schwabenheim, Anfang April 2009

Rainer E. Wiedenmann

1 Spiegel und Fenster

„Why look at animals?“ – am Anfang steht eine Frage, die dem soziologisch
geschulten Blick etwas zu abseitig oder sperrig vorkommen mag, um im Fach
diskursiv anschlussfähig zu sein. Und in der Tat: Der gleichnamige Essay, in
dem John Berger (1980: 1ff.) vor vielen Jahren über unsere Mensch-Tier-Beziehungen nachdachte, hatte ein breites Publikum im Auge, – auch wirkt der Gestus, mit dem Berger hier lieber Fragen abtastet als fertige Antworten zu präsentieren, eher poetisch als „wissenschaftlich-professionell“. Dennoch – oder vielleicht gerade deswegen – enthält dieser Essay Fingerzeige, die eine erste Annäherung an das Themenfeld der „Mensch-Tier-Sozialverhältnisse“ erleichtern
können.
Bergers Zugang: „Sehen kommt vor Sprechen“ (Berger u.a. 1974). Die Intelligenz der visuellen Wahrnehmung lässt sich zwar durch Worte ein- und umkreisen, in ihrer Eigenart und Vielfalt aber nicht wirklich treffen, geschweige
denn erschöpfend darstellen. Ob man zur Begründung dieser Auffassung eher
auf Rudolf Arnheims (1972) Untersuchungen zum „anschaulichen Denken“ oder
auf phänomenologische Untersuchungen zur lebensweltlichen Vorzugsstellung
des Sehens (Merleau-Ponty 1986) verweisen will, ist in diesem Kontext weniger
wichtig. Was zählt, ist die Einsicht, dass auch Mensch-Tier-Begegnungen zwar
nach sprachlichen Kriterien beurteilt, aber letztlich nur unzureichend verstanden
werden können. Berger stellt sich diesem Problem, er sucht jenen unfruchtbaren
Logozentrismus zu vermeiden, der das kommunikative Potential von MenschTier-Beziehungen auf eine Frage nach der tierlichen Partizipation an unserer
Sprachkompetenz verengt.
Auge und Blick, bei Jean-Paul Sartre (1970: 338ff.) genuin menschliche
Chiffren intersubjektiver Selbstbehauptung, sind für Berger keineswegs exklusiv
human: Ich blicke ein Tier an, – und umgekehrt: Auch ich werde von ihm angeblickt, bin Gegenstand seiner aufmerksamen Beobachtung. Im Chiasma des
Sehens ereignet sich die Urszene jeder Begegnung: Wo Blicke sich kreuzen, ist
das Auge des Gegenüber nicht nur Fenster zu seiner Seele, es ist auch ein Fenster zu meiner Seele, spiegelt dieser Blick doch auch sein Bild von mir, und insofern auch meine Haltungen und Erwartungen (Wünsche, Hoffnungen, Befürchtungen usf.). Hinzu kommt, dass Tierblicke auch unsere überkommenen Vorstellungen über Ich-Identität ins Wanken bringen können: Dass ein erkennendes
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Selbstbewusstsein im Prinzip auch ohne menschliche Sprachkompetenz aufkeimen kann, – dafür gibt seit längerer Zeit ernst zu nehmende Hinweise.1 In solchen Fällen erfasst ein Tier, dass sein Blick in den Spiegel es nicht mit dem
Blick eines anderen Artgenossen konfrontiert, sondern mit sich selbst. Ein solches Tier ist mehr als nur „anders“, es ist ein Anderer.
Als soziale Begegnung schlechthin hat das Chiasma der Blicke nicht zuletzt
eine eminent „moralische“ Dimension. Gemeint ist: Der Blickwechsel stiftet
wechselseitige Ansprüche, und zwar schon insofern, als dem Blick des Anderen
eine gewisse „Unnahbarkeit“ und „Unantastbarkeit“ anhaftet. Von seinem Gesicht geht eine Art „ethischer Widerstand“2 aus, als ein Zentrum des Ausdrucks
bündelt es Haltungen und Intentionen, die das Gesicht des anderen als ein „sakrales Wesen“ (Merleau-Ponty 1976: 192) erscheinen lassen. An der „Tabuzone“,
die Blick und Antlitz um sich verbreiten (Waldenfels 2000: 298), setzt eine moralische Verstrickung ein, die dem, was Erving Goffman (1994: 58) die „folgenschwere Offensichtlichkeit“ der Interaktionsordnung nennt, erst ihre Pointe gibt.
Sie bedingt, dass das Chiasma der Blicke immer auch Verantwortungsübernahme impliziert, eine – wenigstens minimale – Verpflichtung zu Selbstachtung und
Rücksichtnahme, zu Achtsamkeit den Ansprüchen des anderen gegenüber. Wenn
diese moralische Verstrickung eine generelle Bedingung von Interaktionen darstellt, dann bleibt zu fragen, unter welchen Bedingungen Begegnungen mit Tieren vom Ethos dieser folgenschweren Offensichtlichkeit affiziert werden.
Der Blick eines Tieres ist irgendwie geheimnisvoll: Dieses merkwürdige
Wesen, das mich da aufmerksam fixiert, ist irgendwo „wie ich“: Geboren „wie
ich“, fühlt es offenbar ähnlich „wie ich“, es ist sterblich „wie ich“, es kann sich
„wie ich“ ängstigen, es kann Freude empfinden, Vertrauen fassen, erschrecken
oder sein Erstaunen ausdrücken. Anders freilich, wenn das Tier einen „abwesenden“ Blick zeigt, – der vielleicht damit zu erklären ist, dass seine Aufmerksamkeit durch andere, artspezifisch oder momentan „interessantere“ Sinnesseindrücke (z.B. des Gehörs oder Geruchs) gefesselt wird. In solchen Fällen kann die
Idee einer echten Mensch-Tier-Beziehung prekär, trügerisch, ja unmöglich erscheinen. Meine Distanz zum Tier nimmt sich dann wie eine unüberbrückbare
Barriere aus, und dieser Abstand scheint sich noch zu vergrößern, wenn ich merke, wie aussichtslos es ist, das Geheimnis dieser Begegnung in Worte zu fassen.
Und dennoch versuche ich, im Blick des Tieres Spuren meiner eigenen Vergangenheit auszumachen, mich dem Rätsel meines tierlichen Ursprungs, meiner
vorsprachlichen Existenz anzunähern. Vielleicht spiegelt dieser Blick eine vorsprachliche „Lebensform“, die von der conditio humana nicht ausgelöscht, son1
2

Vgl. etwa bereits F. Buytendijk (1958: 73f.), für jüngere Befunde F. de Waal (2000: 87ff.) oder
die weiter unten (Kapitel 3, Fußnote 125) angeführte Literatur.
So die Formulierung bei B. Waldenfels (2000: 391f.) und E. Levinas (1987: 286).
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dern nur überlagert und in mancher Hinsicht fortgeführt wird. So gesehen wären
Tiere ziemlich erstaunliche Wesen, die wahren „aliens“ unserer Sozialwelten.
Wie Berger (1980: 4; Herv. Berger) einmal schreibt:
„Animals interceded between man and their origin because they were both like and
unlike man. – Animals came from over the horizon. They belonged there and here.”

1.1 Gesellschaft ohne Tiere? Humanimalische Sozialität und die
Ratlosigkeit der Soziologie
Das Thema der vorliegenden Arbeit ist der Versuch, Bausteine einer soziologischen Konzeption humanimalischer Sozialverhältnisse und ihrer Moralen zu
skizzieren. Um sich den vorläufigen und in vieler Hinsicht „elliptischen“ Charakter dieses Unterfangens zu vergegenwärtigen, genügt es, einige Fragen anzuführen, die sich schon im Vorfeld eines derartigen Unternehmens aufdrängen:
Was haben Tiere überhaupt in der Soziologie verloren? Oder anders: Unter welchen Voraussetzungen ist die Frage nach Mensch-Tier-Beziehungen im soziologischen Diskurs überhaupt „sinnvoll“ bzw. „anschlussfähig“? In welchem Sinne
erscheint es geboten oder zweckmäßig, die moralische Dimension zu berücksichtigen? Und schließlich: An welchen Forschungsstand könnte ein solches Unternehmen anknüpfen, und zwar nicht nur im Feld der eigenen Disziplin, sondern
womöglich auch in anderen, thematisch relevanten Disziplinen? Erst wenn mögliche Missverständnisse und Vorbehalte, die sich mit derartigen Fragen verbinden, ausgeräumt sind, ist es sinnvoll den hier verfolgten Forschungsansatz und
die daraus sich ergebenden Argumentationsschritte eingehender zu explizieren. –
„Sociologists (...) unfortunately have not taken into account the permeating social
influence of animals in our larger cultural fabric, and our more idiosyncratic individual modes of interaction and relationships, in their analyses of social life. With
very few exceptions, the sociological literature is silent on this topic” (Bryant 1979:
400).

Noch vierzehn Jahre nach dieser Bestandsaufnahme Clifton Bryants kommt ein
anderer Soziologe zu einer ähnlichen Diagnose:3 In seiner „Editor’s Introduction“ („Bringing Animals into Social Scientific Research“) zur Zeitschrift „Society & Animals“ schreibt Arnold Arluke (1993: 5):4
3
4

Eklatante Forschungslücken beklagten damals auch H. Meyer (1975) und E. Ludwig/D. Jamieson (1981).
Ein anderes Beispiel: J. Serpell (1990: 29) bemerkt zum Thema Heimtierhaltung, dass es
angesichts der „geringen Forschungsaktivitäten (...) kaum gelungen (ist), das Problem auch nur
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„While there is abundant popular literature about the place of animals in society, the
academic social science community has been slow to demonstrate much interest in
this topic until recently. It is ironic that so little research interest has been paid to
studying the human experience of them when animals occupy such a commanding
presence in our society.“

In der Tat: Bis vor einiger Zeit hatte es beinahe den Anschein, als könne der
Leser soziologischer Fachliteratur allenfalls nebenbei mit Tieren konfrontiert
werden, – etwa, wenn Robert Merton vierbeinige Zeitgenossen in einer Buchwidmung erwähnt.5 Zwar ist heute die Forschungslücke einer Soziologie humanimalischer Sozialverhältnisse nicht mehr so tief und klaffend wie noch vor
wenigen Jahren, – doch zu behaupten, der soziologische Diskurs habe seine
„Tiervergessenheit“ hinter sich gelassen, wäre vor allem mit Blick auf die
deutschsprachige Soziologie ein ziemlich kühner Euphemismus. Nun ist die
bloße Nichtthematisierung freilich nur eine Facette der soziologischen Ratlosigkeit der Tierwelt gegenüber. Eine andere Facette tritt hervor, wenn man sich die
Etikettierungen ansieht, mit denen soziologische Mensch-Tier-Studien im Fach
selbst versehen werden.
Aufschlussreich ist in dieser Hinsicht das despektierliche Wort von der
„boutique sociology“.6 In dieser Wendung klingt eine verbreitete Variante soziologischer Tiervergessenheit an. Denn soziologisch ausgerichtete Human-AnimalStudies so zu etikettieren meint offenbar zweierlei: Einmal soll dadurch angezeigt werden, dass diese Studien lediglich „modische“ Vorlieben des Zeitgeschmacks bedienen, zum anderen wird suggeriert, dass sie wenig mehr als „Luxusveranstaltungen“ sind, von denen keine substantiellen oder wegweisenden
Impulse für das Fach insgesamt zu erwarten sind.
Zunächst fällt auf, dass das Wort von der „boutique sociology“ auf einen
empirisch aufweisbaren Trend der letzten Jahre anspielt. So ist nicht zu überse-

5

6

oberflächlich anzureißen.“ Speziell bei den Sozialwissenschaften sei ein „Mangel an Interesse“
offensichtlich. Vgl. zum damaligen Forschungsstand auch meine Sammelbesprechung in der
ÖZfS (Wiedenmann 1993b).
So widmete R. K. Merton sein Buch „Auf den Schultern von Riesen“ nicht nur seinen drei
Kindern, sondern auch deren Katzenschar: „Für die ausgesprochenen Drei – Stephanie, Robert
C., Vanessa – und ihre unaussprechlichen Fünfzehn“.
Vgl. dazu A. Arluke im Sonderheft zum 10-jährigen Bestehen von „Society & Animals“ (Arluke 2002: 370; Herv. R.W.): „(...) Sociologist have not acknowledged the importance of the
animal studies; indeed some have belittled it as a mere ‚boutique sociology.“ Arluke spielt
hier u.a. auf eine Bemerkung Ch. Perrows (2000: 743) an, der sich anlässlich der geplanten
(und 2001 dann vollzogenen) Gründung der neuen ASA-Sektion „Animals & Society“ „alarmiert“ darüber zeigte, dass durch „boutique issues as animal rights“ altehrwürdige soziologische Themen wie Armut und soziale Ungerechtigkeit in den Hintergrund gedrängt werden
könnten, – eine Gefahr, von der aber selbst die amerikanische Soziologie sicherlich noch weit
entfernt ist!
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hen, dass Studien zum Mensch-Tier-Verhältnis vor allem in der englischsprachigen Soziologie zu einem vergleichsweise „ernsthaften“ Forschungsthema avancieren konnten. Will man sich einen groben Überblick über diese Entwicklung
verschaffen, so genügt schon ein Blick in einschlägige Fachbibliographien wie
z.B. die breit angelegten und recht zuverlässigen „Sociological Abstracts“. Man
gewinnt hier den Eindruck, dass seit Mitte der achtziger Jahre der Anteil der
Publikationen, für die thematisch ein Bezug auf Tiere („animal(s)“) oder auf
Tier-Mensch-Beziehungen („animal-human-relations“) wesentlich ist, insgesamt
– d.h. trotz eines zeitweiligen Rückgangs Mitte der neunziger Jahre – deutlich
zulegen konnte.7
Ein ähnliches Bild ergibt sich, wenn ein breiteres Disziplinen-Spektrum ins
Auge gefasst wird. Einige Soziologinnen und Soziologen der Stanford University haben vor wenigen Jahren eine Untersuchung über US-Dissertationen aus dem
Bereich der Human-Animal-Studies publiziert (Gerbasi u.a. 2002). Die Untersuchung zeigt, dass die Anzahl dieser Studien in den letzten beiden Jahrzehnten
nicht nur absolut, sondern auch relativ, d.h. anteilig an der Gesamtzahl der angefertigten Dissertationen, deutlich zugenommen hat. Die Forscherinnen und Forscher durchforsteten die Titel und Abstracts auf sprachliche Wendungen hin, die
unterschiedliche Aspekte sozialer Beziehungen zwischen Menschen und Tieren
betreffen (z.B. „animal-assisted therapy“, „bereavement and pets“, „human-companion animal bond“). Dabei zeigte sich, dass die Zahl der Dissertationen, die
Themen aus der Human-Animal-Studies bearbeitet haben, in den neunziger Jahren (gegenüber den Achtzigern) um etwa das Zweieinhalbfache angestiegen ist.
Im Vergleichszeitraum hat die Gesamtzahl der von den „Dissertations Abstracts
International“ erfassten Dissertationen nur knapp ein Viertel zugelegt.
Eine isolierte Betrachtung dieser Befunde könnte nun die Vermutung nahelegen, dass die Rede von der „Tiervergessenheit in der Soziologie“ heute allemal
überholt ist. Das dem letztlich aber nicht so ist, dafür lassen sich mehrere Gründe
anführen.
Erstens ist nicht zu übersehen, dass sich die absolute Anzahl der publizierten Arbeiten8 sich im Promillebereich bewegt: Ihr Anteil an der gesamten For7

8

So lassen sich für die Jahre 1988/89 nur etwa 0,7 Promille der erfassten Publikationen den
„animal-human-relations“ zurechnen, zehn Jahre später (1998/99) sind es 1,7 Promille (vgl.
dazu Wiedenmann 2002: 10f.). – Diese Zunahme hat natürlich auch damit zu tun, dass seit den
achtziger Jahren eine Reihe von interdisziplinär angelegten Fachzeitschriften erscheinen, die
auch Arbeiten akzeptieren, die ausschließlich sozial- und kulturwissenschaftliche Aspekte des
Mensch-Tier-Verhältnisses behandeln. Hervorzuheben sind hier z.B. die Zeitschriften wie
„Anthrozoös“ oder „Environmental Ethics“. Dem französischen Leser steht mit der 1984 gegründeten Zeitschrift „Anthropozoologica“ ein vergleichbares Periodikum zur Verfügung.
Wie es hier um unveröffentlichte Arbeiten steht, muss offen bleiben. Im deutschsprachigen
Raum z.B. gibt es zwar (nur vereinzelt?) thematisch einschlägige, aber unpublizierte soziologi-
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schung ist zwar angestiegen, bleibt aber insgesamt quantitativ unbedeutend, –
jedenfalls verglichen mit den Anteilen, die andere neuere Forschungszweige der
letzten Jahrzehnte erreichen konnten (z.B. die Frauen- und Geschlechterforschung). Ganz zu schweigen davon, dass die in den erwähnten Arbeiten sich
widerspiegelnden Forschungsaktivitäten natürlich weit hinter denen der bereits
fest „etablierten“ speziellen Soziologien (z.B. soziale Ungleichheit, Familie,
Bildung usw.) zurückbleiben.
Zweitens verteilen sich die Human-Animal-Studies (HAS) auf Publikationsplattformen, die im Fach selbst oftmals als eher „randständig“, weniger bedeutend eingestuft werden. So ist es eher die Ausnahme, dass eine einschlägige
Arbeit zum Mensch-Tier-Verhältnis überhaupt in einer führenden bzw. renommierten soziologischen Fachzeitschrift abgedruckt wird. Ein ähnliches Reputationsdefizit kommt bei fachwissenschaftlich zentralen Kongressen, Tagungen,
Schriftenreihen usw. zum Vorschein. So überrascht es auch nicht, dass Kathleen
Gerbasi u.a. (2002: 345) resümieren „that the field (of HAS dissertations) is
lacking support and recognition from key academic and professional institutions.“
Eine dritte Einschränkung betrifft die „unausgewogene“ fachliche Verteilung der Forschungsbeiträge. Im Vergleich zu anderen Sozial- und Humanwissenschaften sind genuin soziologische HAS-Dissertationen eher selten anzutreffen: Im Unterschied etwa zur Psychologie, zur Pädagogik oder zu sprach- und
literaturwissenschaftlichen Fächern fällt der Anteil soziologischer Dissertationen, die thematisch Mensch-Tier-Beziehungsaspekte fokussieren, erstaunlich
bescheiden aus. So lassen sich nur 4% (!) der zwischen 1980 und 1999 eingereichten HAS-Dissertationen dem Fach Soziologie zurechnen (zum Vergleich:
Psychology 27%, Education 17%, Literature 10%, Anthropology 7%, Agriculture 4%, Philosophy 3%, Social Work 3%) (Gerbasi u.a. 2002: 342).
Festzuhalten bleibt somit: Mensch-Tier-Sozialverhältnisse sind für die gegenwärtige Soziologie letztlich (noch) kein Thema, – und zwar im offensichtlichen Gegensatz zu dem beträchtlichen öffentlichen Interesse, das sie in der
nichtsoziologischen Welt in den vergangenen Jahren hervorgerufen haben. Gemeint ist hier nicht allein der Medienrummel um das Berliner Eisbärenbaby
„Knut“, auch BSE- oder MKS- Skandale sind hier zu nennen oder die zum Teil
recht emotionalisierten Debatten, die im Jahre 2002 die Aufnahme des Tierschutzes in das Grundgesetz begleitet haben.
Wie ist nun die erwähnte Indifferenz großer Teile der Soziologie zu beurteilen? Ist sie vielleicht ein (weiteres) Indiz für den Zustand eines Faches, das sich
sche Magister- und Diplomarbeiten, doch liegen dem Verfasser keine Angaben darüber vor,
wie sich ihre Zahl in den vergangenen Jahren genau verändert hat. Einige dieser Arbeiten sind
in der Zwischenzeit jedenfalls publiziert worden (vgl. Mütherich 2000; Pohlheim 2006).
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in der jüngsten Zeit auch im deutschsprachigen Raum mit sehr kritischen und
unbequemen Anfragen konfrontiert sieht? Erinnert sei hier an die Überlegungen
von Warnfried Dettling (1996), der vor mehreren Jahren etwas provokant von
einer tiefgreifenden „Entzauberung“ einer „immer langweiliger“ werdenden
Soziologie sprach und damit eine weithin beachtete Kontroverse auslöste. Solche
despektierlichen Einwürfe kommen aber nicht nur „von außen“, sie kommen
auch aus der Mitte des Faches, z.B. von Pierre Bourdieu, der die Soziologie
aufforderte, zu ihrer Rolle als gesellschaftlicher „Störenfried“ zurückzufinden,
die „träge Gewalt“ der sozialer Strukturen zu denunzieren und sich nicht zu genieren, dabei auch die Folgen für die „Leidenden“ zu thematisieren (Bourdieu
1996). Ist die Ratlosigkeit, mit der viele Soziologen und Soziologinnen das
Themenfeld der humanimalischen Sozialität vermeiden, vielleicht auch ein Indiz
für das in solchen „unbequemen“ Diagnosen sich artikulierende Unbehagen? Ist
es möglich, dass diese Ratlosigkeit auch daher rührt, dass sich weite Teile einer
szientistisch verhärmten Soziologie von der „Utopie einer ‚guten Gesellschaft“
(Kaesler 1996) verabschiedet haben, dass sie der „Frage nach dem guten Leben“
aus dem Weg gehen?
Derartige Fragen aufzuwerfen ist natürlich einfacher als sie zu beantworten.
Schon von daher scheint es zweckmäßig zu sein, erst einmal einen Schritt zurückzutreten und sich einigen vorgelagerten Fragen zuzuwenden: Was hat Soziologie überhaupt mit Tieren zu schaffen? Können wir Soziologie nicht schlichtweg mit Humansoziologie gleichsetzen? Ist die Tiervergessenheit der Soziologie
z.B. kein „selbstverständliches“ Echo auf gesellschaftliche Entwicklungen bzw.
Modernisierungsprozesse?
Nun scheint die soziologische Vernachlässigung der Tiere auf den ersten
Blick nicht besorgniserregend zu sein, entspricht es doch einer verbreiteten
wandlungssoziologischen Erwartung, dass mit dem Heraufziehen industrialisierter Gesellschaften das „Maschinenzeitalter“ anbricht, und mit ihm die „nüchterne
Ethik“ einer „Machbarkeit der Sachen“.9 Vor allem auf dem Gebiet des Transportwesens ist seit dem späten 19. Jahrhundert eine breit angelegte „Verdrängung der Tiere aus der Öffentlichkeit“10 offensichtlich. Wer heute verreist,
9

10

In diesem Sinne schreibt H. Freyer (1955: 20): „Eine sehr nüchterne Ethik gilt im Umgang mit
den Sachen. Materie blickt uns nicht mit den Augen an wie ein Tier, geht auf keine Liebkosung
ein, zuckt nicht zurück, wenn sie geschunden wird. Sie folgt ihren Gesetzen; in diese unabänderliche Logik muss sich das Machen einfügen.“
Siehe dazu den Essay von A. Bimmer (1991). Als Beispiele sind hier die Verdrängung des
Pferdekutschers durch den „Automobilisten“ (Scharfe 1991) oder das Verschwinden des
„Fuhrwerks des kleinen Mannes“, des Hundekarrens, anzuführen (vgl. Kaiser 1993: 91ff.). Das
bedeutet freilich keineswegs, dass Tiere in anderen Segmenten der zeitgenössischen Kultur
kein Thema mehr sind. So deutet eine Auswertung von 1700 Gemälden aus 17 bedeutenden
Museen Europas und Amerikas zwar darauf hin, dass Werke, „in which depictions of live ani-
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spannt nicht mehr Pferde an, sondern benutzt Auto, Flugzeug oder Bahn. Solche
Befunde werden freilich von gegenläufigen Entwicklungen begleitet: Zum einen
zeitigt der Verlauf der Industrialisierung insgesamt eine deutliche Zunahme der
Nutztierbestände,11 zum anderen leben heute Millionen von Heimtieren in Privathaushalten. Beides deutet darauf hin, dass das Wort von der „Verdrängung“
weniger als gänzliche Exilierung, sondern vielleicht eher als eine „Emigration“
in andere gesellschaftliche Lebensbereiche (z.B. die Freizeitwelt) zu sehen ist.12
Gleichzeitig gibt es Hinweise aus dem Bereich der neuen sozialen Bewegungen, die für die Bedeutung der Tiere in der „larger cultural fabric“ unserer
Zeit sensibilisieren können. Unter Losungen wie „putting animals in politics“13
hat sich in den vergangenen Jahrzehnten in zahlreichen Ländern der westlichen
Welt eine neue Tierschutzbewegung formiert. Robert Garner (1993: 333f.) diagnostiziert z.B. für Großbritannien eine „revitalisation of the animals protection
movement“ und ein bedeutendes quantitatives Wachstum, das sich seit den frü-

11

12

13

mals are central to the meaning or theme of the painting“, von der Antike bis zum Ende des 19.
Jahrhunderts (anteilsbezogen) fast kontinuierlich zurückgehen, dann aber in der Malerei des
20. Jahrhunderts wieder deutlich zunehmen (Baenninger 1988: bes. 186f.). – C. List (1993:
232) spricht in einem ähnlichen Sinne von der „ungeminderten künstlerischen Bedeutung“ der
Tier-Themen im 20. Jahrhundert. Über den – etwa im Sinne von E. Panofsky (1996) ikonographisch und ikonologisch zu präzisierenden – Wandel der Sinnbezüge dieser Tierbilder ist
damit natürlich noch nichts ausgesagt.
Für Deutschland z.B. ist insgesamt fast eine Verdoppelung des Nutztierbestandes (hier: Pferde,
Schweine, Rinder, Schafe, Ziegen) zwischen 1800 (33,2 Mill. Tiere) und 1913 (60,3 Mill.)
festzustellen (vgl. Henning 1996: 927). Dabei ist zu berücksichtigen, dass diese Zunahme nicht
für alle diese Tierarten gilt bzw. sehr unterschiedlich ausfiel. So ist bei der Schafhaltung insgesamt sogar ein starker Rückgang zu verzeichnen (1800: 16,2 Mill.; 1913: 5,5, Mill.), die
Schweinehaltung hingegen konnte enorm expandieren (1800: 3,8 Mill.; 1913: 25,7 Mill.).
In diesem Sinne äußert sich A. Mack (1995: 416) im Editorial des Schwerpunktheftes „In the
Company of Animals“ der Zeitschrift „Social Research“: „In contemporary, post-industrialized
society, we know animals primarily as pets and objects of occasional observation in moments
of leisure.“ Nach Angaben der Bundesregierung (BMVEL 2001: 33) lebten vor einigen Jahren
insgesamt ca. 90 Millionen Heimtiere in Deutschland, darunter Zierfische, Kleinnager, Vögel,
Hunde (ca. 4,8 Millionen) und Katzen (ca. 5,5 bis 6 Millionen). Für 2007 schätzt der Industrieverband Heimtierbedarf (2008), dass in Deutschland ca. 23 Millionen Heimtiere (ohne Fische)
gehalten werden, 7,9 Millionen davon sind Katzen, nur noch 5,3 Millionen sind Hunde.
So der Aufruf von R. Ryder (1996), einem Protagonisten der neuen Tierrechtsbewegung. Als
eigentliche publizistische Initialzündung der neuen Tierrechtsbewegung gilt die Erstauflage der
„Animal Liberation“ von P. Singer im Jahre 1975. Im Verlauf der nächsten Jahre folgten u.a.
Arbeiten von St. Clark (1977), T. Regan (1984) und R. Ryder (1983; 1989). Singers „Animal
Liberation“ ist wohl auch heute noch die (in Großbritannien und den USA) am meisten verbreitete Programmschrift der „Animal Rights Movement“ (vgl. zu den bis Anfang der neunziger
Jahre steigenden Auflagen- und Verkaufszahlen dieses Buches J. Jasper/D. Nelkin 1992: 177).
Vgl. zu Frankreich exemplarisch G. Chapouthier (1992); für die italienische Tierrechtsdiskussion hat sich die von P. Cavalieri edierte Zeitschrift „Etica & Animali“ Verdienste erworben
(vgl. auch Cavalieri 2002). Vgl. zu jüngeren Debatten C. Sunstein/M. Nussbaum (2004).
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hen siebziger Jahren zu beschleunigen scheint. Zu nennen sind hier Neugründungen von regionalen und überregionalen Tier- und Naturschutzorganisationen,
die seither zum Teil vergleichsweise „spektakuläre“ Mitgliederzuwächse verzeichnet haben.
Dass die neue Tierrechtsbewegung – auch im Vergleich mit anderen „ökologisch orientierten“ sozialen Bewegungen – in der Lage ist, oft erhebliche (z.B.
personelle, finanzielle) Ressourcen zu mobilisieren, dafür spricht besonders die
Expansion der US-amerikanischen Tierrechtsorganisation PETA („People for the
Ethical Treatment of Animals“). PETA zählte 1984 8 000 Mitglieder, 1987 bereits 84 000, 1990 etwa 300 000 und im Jahre 1994 knapp 400 000 Mitglieder.
Anfang 1995 ist von „über 500 000“ Mitgliedern14 (weltweit) die Rede, Anfang
2004 wird auf der PETA-Homepage der Mitgliederbestand mit „über 750 000“
angegeben. Drei Jahre später (Mai 2007) nennt PETA sogar die Zahl von 1,6
Millionen Unterstützern weltweit, im Februar 2009 „über zwei Millionen“.15
Selbst wenn man derartige Wachstumsangaben mit einiger Vorsicht behandeln
sollte,16 so deuten sie doch langfristig auf eine Zunahme hin, die man insgesamt
kaum in Zweifel ziehen kann. Ähnliches gilt offenbar auch für mehrere ältere
Tierschutzorganisationen, etwa für den Deutschen Tierschutzbund, der nach
eigenen Angaben17 2005 mit „mehr als 800.000 Mitgliedern“ Europas „größte
Tier- und Naturschutzdachorganisation“ darstellt. 1991 wurde die Gesamtmitgliederzahl (unter Einschluss von 47 Tierschutzvereinen aus den neuen Bundesländern) noch mit „über 600 000“ angegeben (Deutscher Tierschutzbund 1991:
19).18
In Übereinstimmung damit lässt sich für Großbritannien und die Vereinigten Staaten eine regelrechte „Gründungswelle“ von Tierschutzorganisationen
14
15
16

17
18

Angaben nach J. Jasper/D. Nelkin (1992: 31) und einer telephonischen Auskunft von PETA
Deutschland vom 21.3.95.
Vgl. PETA-Homepage (www.peta.de/ueberpeta/ueber_peta_2.33.html (Zugriff vom 6. Juni
2007) sowie www.peta.de/p7/peta.html (Zugriff 11. Februar 2009).
Als Gründe für diesen Vorbehalt seien genannt: unbekannter Umfang von Mehrfachmitgliedschaften, zeitweiliger Rückgang der Mitgliederzahlen, – zudem sind „Unterstützer“ nicht mit
„Mitgliedern“ oder Aktivisten gleichzusetzen.
Vgl. dazu die Website des TSB (www.tierschutzbund.de/00008.html vom 1.2.2005).
In den USA konnte die seit 1954 bestehende „Humane Society of the United States“ zwischen
1978 und 1984 einen alljährlichen Zuwachs von durchschnittlich 15 000 Mitgliedern verbuchen, von 1985 bis 1988 aber einen Zustrom von durchschnittlich etwa 100 000 Mitgliedern
pro Jahr (Jasper/Nelkin 1992: 38, vgl. 26ff.). – Die in der veterinärmedizinischen Disseration
von M. Martin (1989: 96ff.) veröffentlichten Daten deuten darauf hin, dass in Deutschland die
neue Tierrechtsbewegung ihre entscheidende Anschubentwicklung in den siebziger Jahren genommen hat. Bei einer Befragung Ende der achtziger Jahre gaben 64 von 71 auskunftsbereiten
Tierschutzorganisationen an, ihre Gründung sei nach 1970 erfolgt. Doch ist diese Zahl womöglich zu niedrig angesetzt, denn die Gesamtzahl der eigenständigen Tierschutzorganisationen,
bei denen angefragt wurde, war immerhin doppelt so hoch (143).
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feststellen, eine Gründungswelle, die interessanterweise schon vor dem allgemeinen Revival der Tierschutzbewegung einsetzt, also bereits vor dem Aufbruch
der frühen und mittleren siebziger Jahre (Garner 1993: 43). Auch in Frankreich
gibt es seit den siebziger Jahren eine deutliche Wiederbelebung von Tierschutzbestrebungen. Sie führte zu Organisationsneugründungen (z.B. 1977 zur Gründung der „Ligue française des droits de l’animal“) und zu Versuchen, dem Tierschutzgedanken auch innerhalb der Kirchen ein größeres Gewicht zu verschaffen.19 Es ist für die neue Bewegung symptomatisch, dass 1978 auf Veranlassung
der „Ligue“ der Öffentlichkeit und der UNESCO eine „Déclaration universelle
des droits de l’animal“ präsentiert wird, in der die Überzeugung zum Ausdruck
gebracht wird, dass „tous les animaux naissent égaux devant la vie et ont les
mêmes droits à l’existence“.20
Auch veränderte Eßgewohnheiten in den westlichen Industrienationen lassen tierethische Einflüsse erkennen. Eine Studie aus den USA weist z.B. aus,
dass die in den siebziger und achtziger Jahren zu beobachtende Ausbreitung
vegetarischer Diät offenbar eng mit dem Verdruss über die Leiden der Schlachttiere und mit Tierrechtsvorstellungen zusammenhängt, obwohl daneben auch
Rücksichten auf die eigene Gesundheit oder religiös motivierte Speiseverbote
eine Rolle spielen (Amato/Partridge 1989: 34f.).21 Im gleichen Zusammenhang
ist die seit Jahren geführte Diskussion um den Sinn und die wissenschaftliche
und ethische Legitimation zoologischer Gärten zu erwähnen. Kritiker wie Emilio
Sanna (1992) stellen die Frage nach den Leiden der Zootiere in den Vordergrund, andere (so Bostock 1993: 140-154) plädieren für eine ethische Neuorientierung der zeitgenössischen Zootierhaltung. Angesichts des weltweiten Artensterbens sollen Zoos nun verstärkt „Arche-Noah“-Aufgaben übernehmen, beson-

19

20
21

Vgl. für Frankreich bes. É. Baratay (1995), zur historischen Aufarbeitung der vielfältigen
Facetten des Tierverhältnisses der katholischen Kirche seine vorzügliche Studie „L’Eglise et
l’animal“, die differenziert die entscheidenden Umbrüche und Wendungen seit 1600 nachzeichnet (Baratay 1996); dort auch umfangreiche Literaturangaben zum generellen Wandel des
Mensch-Tier-Verhältnisses in Frankreich.
Zitiert nach der UNESCO-Version, die L. Ferry/C. Germé (1994: 518-21) abdrucken (vgl. zur
Entstehung ergänzend L. Ferry 1992: 37).
Ein Verzeichnis vegetarischer Restaurants, das die amerikanische „Vegetarian Times“ herausbrachte, umfasste bereits 1987 mehr als 1000 Einträge, die Auflage von 1978 verzeichnete
noch 350 (Amato/Partridge 1989: 1). Vgl. zur relativ starken Zunahme des Vegetarismus im
Großbritannien der achtziger Jahre auch N. Fiddes (1991: 28f.). Tierschützerische Motive spielen nicht nur bei der Hinwendung zum Vegetarismus häufig eine bedeutende Rolle (Beardsworth/Keil 1992), sie haben auch für VeganerInnen – vermutlich sogar in einem noch höheren
Ausmaß – eine konstitutive Bedeutung. Das mag damit zusammenhängen, dass die vegane Lebensweise in vielen Fällen als eine konsequente Weiterführung des durch den Vegetarismus
eingeleiteten Wandels der persönlichen Lebensführung gesehen wird (vgl. dazu McDonald
2000).

