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Schlachtfest
von Jutta Muth
Mit einem Strick wird das Schwein aus dem Stall gezerrt und sogleich von
starken Männern gebändigt. Während es herzzerreißend quiekt, setzt der
Schlachter den Bolzenschussapparat an. Dann: Ein lauter Knall, das Tier bricht
zusammen. Immer noch wird es festgehalten, seine Muskeln zucken weiterhin.
Jetzt wird ihm die Kehle aufgestochen und das herausspritzende Blut in einem
Eimer aufgefangen. Nach einem Vollbad und dem Abbrennen der Borsten wird
das Tier an einer Leiter aufgehängt. Der Metzger schlitzt mit einem großen
Messer den Bauch des Schweines auf und hackt dann mit einem Beil den
Brustkorb in zwei Teile. Aus dem Ringelschwanz wird ein Kinderohrschmuck
und die Hauskatze trägt stolz das ihr zugeteilte Schweineohr davon. Die ausgestochenen Augen wirft der Metzger den gebannt zusehenden Kindern
scherzhaft mit der Aufforderung zum Murmelspielen zu.

Garantiert ohne Filter
Obwohl diese Szenen wie aus einem Horrorfilm anmuten, sind sie schlicht
und einfach Kindheitserinnerungen. Wer auf einem Bauernhof aufgewachsen
ist, kam nicht um sie herum und wollte das auch nicht. Im Gegenteil: Der
Schlachttag war ein freudiges Ereignis, und das nicht nur, weil man sich auf die
leckeren Mettwürste freute.
Wenn der Metzger kam, saßen wir Kinder auf den besten Zuschauerplätzen.
Es machte uns nichts aus, dass wir das Schwein von Ferkelbeinen an persönlich kannten, dass wir mit ihm gespielt und ihm einen Namen gegeben hatten.
Waren wir Bauernkinder rau und mitleidslos? Nein, wir waren einfach nur
neugierig, wie andere Kinder auch. Denn beim Schlachten gab es viel zu sehen
und zu lernen – gewissermaßen handelte es sich um „Biologieunterricht live”.
Nachdem der Körper geöffnet war, bekamen wir eine äußerst eindrucksvolle
Anatomiestunde geboten. Dass sich Mensch und Schwein organisch sehr
ähneln, machte das Ganze noch interessanter. Wir waren schon in der Lage,
Leber und Niere zu unterscheiden, als andere diese Worte noch nicht buchstabieren konnten. Äußerst bedauerlich war nur, dass wir aus hygienischen Gründen nichts anfassen durften. Eine schlachtwarme Leber in der Hand zu halten,
wäre sehr reizvoll gewesen. Auch die anschließende Zerlegung des Tieres und
die Herstellung von Wurst haben wir aufmerksam verfolgt.
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SCHLACHTUNG

Natürlich lassen auf einem Bauernhof nicht nur Schweine ihr Leben. Wurden Sie schon einmal Zeuge, wie ein Huhn, dessen Kopf bereits abgehackt ist,
seinem Metzger entwischt und umherflattert? Kein Erwachsener wäre damals
auf die Idee gekommen, uns von solchen Erfahrungen fernzuhalten.

Ausgeblendet und aufgezwungen
Doch die Zeiten ändern sich: Welche junge Mutter käme gegenwärtig auf die
Idee, ihre Kinder an die Hand zu nehmen und ihnen eine Schlachtung auf dem
Bauernhof zu zeigen? Heutzutage hat kaum ein Kind die Möglichkeit, hautnah
mitzuerleben, „wo das Essen herkommt”. Zwar stehen genügend Sachbilderbücher zur Verfügung, in denen über die Herkunft von Eiern, Milch, Wolle, Honig,
Mehl oder Gemüse berichtet wird. Doch was ist mit Fleisch? Fehlanzeige:
Lebende Tiere lernen Kinder als Schoßtiere, Spielkameraden oder vom Aussterben bedrohte Zootiere kennen, nicht aber als Fleischlieferanten. Steaks,
Fischstäbchen und Putenbrustfilet kommen fertig portioniert über die Ladentheke daher. Ein Bezug zum ursprünglichen Tier lässt sich da nicht mehr herstellen. Informationen zum Thema Schlachten erhalten ältere Kinder und Jugendliche über die Medien und eventuell im Schulunterricht. Dort aber werden meist
grausame Szenen von tierquälerischen Massentransporten und Fließbandschlachtungen gezeigt – entsprechend dem Konzept, Jugendliche vom Rauchen abzuhalten, indem man ihnen schwarze Raucherbeine oder -lungen präsentiert.
Kein Wunder, wenn durch solche Bilder schockierte Teenager scharenweise
zu Vegetariern werden, weil sie die Schuld an diesem Tierleid nicht auf sich
nehmen wollen. Sollte aber der Schulunterricht nicht objektive Information und
konstruktive Diskussion zum Ziel haben?
Die Tatsache, dass wir über unseren Umgang mit Tieren sprechen müssen,
steht nicht in Frage. Die Schilderung einer Hausschlachtung ist nostalgisch und
steht in krassem Gegensatz zur Schlachthofpraxis. Das Töten auf dem Bauernhof kommt den Forderungen, den Tieren möglichst wenig Leid zuzufügen, relativ nah. Das Ergebnis ist jedoch in beiden Fällen dasselbe: Die Tiere werden
getötet und verspeist. Und dass dies nicht aus menschlicher Perversität heraus
geschieht, sondern einen biologischen und natürlichen Hintergrund hat, sollte
bei der Diskussion um den Tierschutz nicht in Vergessenheit geraten.
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Tod verfassungsgeschützter Geschöpfe
von Jürgen Krüll
Dürfen wir Tiere töten? Diese Frage stellt sich die
Menschheit schon seit Jahrtausenden. Neben Pythagoras, Empedokles, Kant, Rousseau, Schopenhauer
und Schweitzer haben sich auch viele andere namhafte Persönlichkeiten darüber Gedanken gemacht und
sind zu unterschiedlichen Ergebnissen gekommen. So
wurden allerlei philosophische Theorien entwickelt,
warum der Mensch Tiere töten darf. Eher selten wurde
hinterfragt, ob er Pflanzen töten darf oder ob Tiere
Tiere töten dürfen.
Zusammen mit dem Menschen bilden Tiere, Pflanzen, Pilze, Bakterien und Viren eine Gemeinschaft, die
wir „belebte Natur” nennen. Alle Lebewesen leben in
einem Gleichgewicht, in dem nur das überleben kann,
welches es schafft, sich auf Kosten anderer zu ernähren. Wir leben in einer Gemeinschaft von Fressen und
Gefressenwerden. Jedes Lebewesen hat dabei seine
Vorlieben. Was dem Koala der Eukalyptus, ist dem
Löwen die Gazelle. Bei Großtieren steht der Mensch
eher selten auf dem Speiseplan. Nur dem Krokodil ist
es eins, ob es einen Menschen oder einen Affen verzehrt. Zwar fällt der Mensch dann und wann anderen
Großtieren zum Opfer, etwa Elefanten, Haifischen oder
Hunden. Diese aber wollen entweder nur spielen oder
werden von anderen Trieben geleitet als von ihrem
Hunger. Diejenigen, die dem Menschen sehr viel
gefährlicher werden, sind eher kleine Lebewesen wie
Viren, Bakterien und Schimmelpilze, oder kleine Tiere
wie Trichinen und andere Eingeweidewürmer.
Aufgrund seiner hohen Anpassungsfähigkeit hat es
der Mensch geschafft, sich nahezu über die gesamte
Erde zu verbreiten. Um zu leben, muss er Tiere töten:
Tiere, von denen er sich ernährt; Tiere, die ihn als Nahrungskonkurrenten bedrohen; Tiere, die ihm als Parasiten oder Überträger von Infektionen gefährlich werden. Daneben kann er nicht auf jedes Tier Rücksicht
nehmen, wenn er sich bewegt. Und genauso wie der
Mensch Tiere tötet, töten auch Tiere Tiere.

Mönche und Möchtegern-Mönche
Es gibt durchaus Menschen, die versuchen, ihr
Leben so einzustellen, dass sie auf das Töten von Tieren verzichten können. Wenngleich Vegetarismus kein
Glaubensbekenntnis verkörpert, existieren doch Religionen, die ihren Angehörigen eine vegetarische
Ernährung anraten oder gebieten. Während im
Buddhismus das Töten von Tieren abgelehnt wird,

nicht aber der Verzehr von Fleisch, werden wohl einzig
die in Indien lebenden Mönche der Jain-Religion der
Maxime gerecht, keinerlei Tiertod zu verschulden. Sie
verzichten nicht nur auf Fleisch, sondern auch auf
Pflanzen, die erkennbar Tiere beherbergen, sowie auf
Kleidung, um nicht aus Unachtsamkeit die Läuse darin
zu zerquetschen. Bei der Fortbewegung fegen sie den
Boden vor ihren Füßen, um kein Tier platt zu treten. Ihr
Lebensentwurf ist aber nicht ohne weiteres auf andere
Bevölkerungen übertragbar. Eskimos könnten ein solches Leben nicht führen. Der Verzicht auf Kleidung
wäre für sie ebenso tödlich wie der Verzicht auf tierische Nahrung.
Wer den Lebensstil eines Jain-Mönches pflegt,
kann mit Recht auf eine moralische Kompetenz verweisen, die das Lebensrecht des Tieres dem des Menschen gleichstellt. Der durchschnittliche Vegetarier hingegen, aber auch der Veganer, akzeptiert stillschweigend, dass sein Verhalten Tieren das Leben kostet.
Selbst wer sich nur von biologisch angebauten
Lebensmitteln ernährt, nimmt billigend in Kauf, dass im
Feld und auf Plantagen Nahrungskonkurrenten getötet
werden. Hinzu kommen Heerscharen plattgefahrener
Igel und nicht weniger Katzen, die der notwendige
Transport von Obst und Gemüse mit sich bringt.
Da für die Ernährung von Vegetariern keine Tiere
gehalten werden, kommen auch keine Futtermittel zum
Einsatz. Insgesamt wird also weniger Schädlingen ein
Biotop geboten. Da ihnen die Biotope fehlen, sie also
von vornherein keine Lebenschance erhalten, werden
sie auch nicht getötet. Das kann man natürlich als vorbeugenden Tierschutz betrachten. Weiterentwickelt
bedeutet dieses Konzept jedoch, dass der Tierschutz
dort am besten funktioniert, wo es keine Tiere gibt.
Weitaus weniger stringente Regeln als für JainMönche gelten auch für so genannte Tierrechtler, die
Tieren gleiche Rechte einräumen wollen wie den Menschen. In zahlreichen Schriftstücken veröffentlichen sie
ihre Sicht der Dinge – was ein Jain-Mönch niemals tun
würde. Er würde bedenken, dass für die Erzeugung
von Papier Bäume gefällt werden müssen und damit
viele Baumbewohner zu Tode kämen. Anstatt aber das
eigene Handeln zu reflektieren, prangern Tierschützer
lieber Tierversuche an, kriminalisieren Landwirte und
diffamieren Fleischkonsumenten. Einige unter ihnen
schrecken auch vor Mord nicht zurück. Töten für das
Leben? Ein bekanntes Opfer war Pim Fortuyn.

