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Topos Tier – Einleitung 

ANNETTE BÜHLER-DIETRICH & MICHAEL WEINGARTEN  

 
 
 
Mit der Herausforderung eines interdisziplinären und erst recht transdisziplinä-
ren, bisherige disziplinäre Grenzen aufsprengenden und überwindenden Denkens 
hat sich auch der alte anthropozentrische Blick auf das Tier verschoben. Der Ti-
tel Topos Tier spielt auf eine neue Wahrnehmung des Tiers als Ort und Produkt 
menschlicher Imagination und menschlichen Wissens an; eines Wissens, das 
Tiere nicht nur als Objekte menschlichen Tuns und wissenschaftlichen Wissens 
versteht, sondern dem es um die Tiere selbst, das Tier-Sein der Tiere geht. So 
wird aus der Tierkunde politische Zoologie, lassen sich neue, den kruden Natura-
lismus der klassischen Ethologie überwindende, soziale Verhaltens- und Klug-
heitslehren entwickeln, ergeben sich aus der Mechanik der Tierbewegungen Po-
etiken der Phantasie und des Tanzes, aus dem Klang der Tierlaute Formen des 
Gesangs. Als Agent menschlichen Wissens betrachtet lenken Tiere die Aufmerk-
samkeit dann auch auf diejenigen Probleme im Spannungsfeld von Wissen, 
Technik und Kultur, die sonst und üblicherweise im Dunkeln bleiben: die Ver-
brechen an Tieren im Dienst einer nur auf den Menschen und dessen Wohlerge-
hen gerichteten Ökonomie sowie einer vermeintlichen Überlegenheit zweckrati-
onaler, technisch-instrumenteller Vernunft. 

Als Gegenstand philosophischer und kulturwissenschaftlicher Forschung hat 
das Tier seit einigen Jahren Konjunktur. Dies gilt für die Germanistik, wo die 
Universität Würzburg im Forschungsprojekt Tiere. Theriotopien. Poetik und Po-
litik der Tiere sowie in dem Nachwuchsforschernetzwerk Cultural and Literary 
Animal Studies (CLAS) zu Tieren arbeitet, wie auch für die zahlreichen diskurs-
analytischen und wissenschaftsgeschichtlichen Arbeiten von Julia Bodenberg, 
Benjamin Bühler, Stefan Rieger und vielen anderen. Das Sonderheft der Zeit-
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schrift für deutsche Philologie (Bd. 126) zum Thema Tiere, Texte, Spuren 2007 
hat hier Signalwert.1  

Jacques Derridas 1997 in Cerisy la Salle gehaltene Vortragsreihe L’animal 
donc je suis und das darauf folgende Buch2 gehören zu den schon kanonischen 
Tier-Texten, die die internationale Diskussion wesentlich mitgeprägt haben. 
2006 veröffentlicht so Notre Librairie ein Themenheft zu Tieren in der franko-
phonen Literatur.3 Auch für die Anglistik spielen nach frühen Publikationen der 
1980er Jahre Tiere in jüngster Zeit eine wesentliche Rolle, wie der Schwerpunkt 
„Animal Studies“ der PMLA 124.2 (2009) zeigt.4 Während die Germanistik stär-
ker wissens- und wissenschaftsgeschichtliche Themen im Fokus hat, wie z.B. der 
Sammelband Tier – Experiment – Literatur 1880 – 2010,5 spielen Tiere u.a. im 
Feld postkolonialer Fragestellungen eine wichtige Rolle in der englischsprachi-
gen Forschung. Graham Huggan und Helen Tiffin, beides renommierte postko-
loniale Wissenschaftler, beschäftigen sich in Postcolonial Ecocriticism: Litera-
ture, Animals, Environment mit der Art der Darstellung von Tier-Mensch-
Beziehungen in der englischsprachigen Literatur des 20. und 21. Jahrhunderts. 
Den Appell, das Verhältnis des Menschen zu seiner Umwelt neu zu denken, 
formulieren Huggan und Tiffin so: 

 
[…] postcolonial writers like Atwood and Smith […] perfectly understand the ecological 

dictum that human liberation will never be fully achieved without radically challenging 

the historical conditions under which human societies have constructed themselves in rela-

tion to other societies, both human and non-human […].6 

 
Ein wesentlicher Text nicht nur für die englischsprachige Literaturwissenschaft 
sind die unter dem Titel The Lives of Animals 1997-98 an der Princeton Univer-

                                                           

1  Eke, Norbert Otto/Geulen, Eva (Hg.), Tiere, Texte, Spuren. Sonderheft der Zeitschrift 

für deutsche Philologie 126 (2007).  

2  Derrida, Jacques, L’animal donc je suis, Paris: Gallimard 2006. 

3  Notre librarie, Revue des littératures du Sud 163 (Sept.-Dez. 2006) : Indispensables 

animaux. Daneben gibt es eine breite Forschung zu Völkerschauen und zur Entste-

hung des Zoos. Vgl. dazu den Beitrag von Julien Bondaz in diesem Buch.  

4  PMLA 124.2 (2009). Die PMLA-Ausgabe widmet die Rubrik „Theories and Methodo-

logies“ in dieser Ausgabe den „Animal Studies“. 

5  Bongards, Roland/Pethes, Nicolas (Hg.), Tier – Experiment – Literatur 1880 – 2010, 

Würzburg: Königshausen und Neumann 2013.  

6  Huggan, Graham/Tiffin, Helen, Postcolonial Ecocriticism. Literature, Animals, Envi-

ronment, London: Routledge 2010, S. 214. 

|
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sity gehaltenen Vorlesungen des südafrikanischen Autors und Nobelpreisträgers 
J.M. Coetzee. Die 1999 unter demselben Titel veröffentlichten Vorlesungen und 
deren Kommentierung durch Wissenschaftler aus Anthropologie, Literaturwis-
senschaft, Philosophie und Religionswissenschaft gehören zu den vielzitierten 
Beiträgen zur Diskussion. Coetzee lässt seine Hauptfigur, die Autorin Elizabeth 
Costello, am Appleton College in den USA einen öffentlichen Vortrag, ein Se-
minar und eine Debatte bestreiten, in denen sie sich den Fragen der Tierethik 
und der imaginativen Einfühlung in das einzelne Tier widmet. Die öffentlichen 
Auftritte Costellos werden durch eine Rahmenhandlung situiert, welche die Aus-
sagen der Figur in ihrer Sprechsituation verankert. Die Handlung um Costello 
gliedert Coetzee in Princeton in zwei Vorlesungen. Die mit Fußnoten edierten 
Vorlesungen zeigen die wissenschaftliche Provenienz der diskutierten Positionen 
und weisen nach, dass sich Coetzee wie seine fiktive Autorin mit Tierethik be-
fasst hat. So zitiert Coetzee/Costello Tom Regans und Peter Singers Animal 
Rights and Human Obligations (1976), das Great Ape Project (1993), Thomas 
Nagels Mortal Questions (1979) und Michael P.T. Leahys Against Liberation 
(1991).7 Coetzee lässt derart seine Figur Stellung nehmen zum Diskurs über das 
Tier. Doch ihre Position, die auf der Eigenwertigkeit des Tiers insistiert, wird 
von den anderen Figuren kritisiert. Innerhalb des 2003 veröffentlichten Romans 
Elizabeth Costello wird deutlich, dass Costellos Aussagen nicht von ihrer eige-
nen Situation als alternder Mensch, gebrechlich und schutzbedürftig, zu trennen 
sind. Wenn ihr die in Philosophie promovierte Schwiegertochter mangelnde Ko-
härenz der Argumentation vorwirft, geht dieser Vorwurf ins Leere. Costellos 
Sensibilität ist derart gesteigert, dass für sie die konventionelle Trennlinie zwi-
schen Tier und Mensch verloren geht: 

 
It’s that I no longer know where I am. I seem to move around perfectly easily among peo-

ple, to have perfectly normal relations with them. Is it possible, I ask myself, that all of 

them are participants in a crime of stupefying proportions? Am I fantasizing it all? I must 

be mad! Yet every day I see the evidences. The very people I suspect produce the evi-

dence, exhibit it, offer it to me. Corpses. Fragments of corpses that they have bought for 

money.8 

 
In der Überblendung von Literatur und Wissenschaft hinterfragt Coetzee derart 
sowohl das Verhältnis beider Disziplinen wie auch das Verhältnis von Aussa-

                                                           

7  J.M. Coetzee, The Lives of Animals, hg. und eingeleitet von Amy Gutmann, Princeton, 

NJ: Princeton University Press 1999.  

8  Coetzee, J.M., Elizabeth Costello, New York: Viking 2003, S. 114.  
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gesituation und Ausgesagtem. Diese wechselseitige Reflexion der Diskurse 
macht Coetzees Text zum ergiebigen Forschungsgegenstand.9 Costellos mitlei-
dendes Neudenken der Beziehung von Tier und Mensch setzt schließlich an die 
Stelle des rhetorischen Arguments, des Topos „Tier“, das den Menschen im 
Ausschluss definiert, die Relation des für sich ernstgenommenen Tieres zum 
Menschen. 

Es ist im Auge zu behalten, dass der Ausdruck Topos Tier in vielfältiger 
Weise problematisch, uneindeutig, gar widersprüchlich ist. Denn das Tier gibt es 
ebenso wenig wie die Pflanze und den Menschen. Wenn wir so reden, dann be-
ziehen wir uns nicht nur auf eine typologisierende Tradition, die schon lange, 
genauer: seit Darwin und seiner Evolutionstheorie keine wissenschaftliche 
Grundlage mehr hat; sondern wir Menschen ziehen auch unüberwindliche onto-
logische Grenzen zwischen den so als absolut verschieden unterstellten Naturrei-
chen; die klassischen philosophischen Anthropologien von Helmuth Plessner, 
Arnold Gehlen und Max Scheler sind in der deutschsprachigen Tradition immer 
noch prägend. Aber nicht nur das: So hat Hannah Arendt immer wieder darauf 
aufmerksam gemacht, dass der Gebrauch des Kollektiv-Singulars der Mensch 
nicht nur das Politische zerstört, sondern in und mit dieser Zerstörung des Politi-
schen all die Totalitarismen mit ermöglicht hat, deren katastrophale Folgen wir 
im 20. Jahrhundert erleben mussten. Erst die Anerkennung der Pluralität und 
damit zunächst der Verschiedenheit der Menschen ermöglicht die Aushandlung 
gleicher Rechte zwischen den Menschen und die (nicht-essentialistische) Einfüh-
rung der Rechte des Menschen. Ein solches von der Pluralität ausgehendes Den-
ken muss auch im tierphilosophischen Kontext fruchtbar gemacht werden. 

Das Ausgehen von der Verschiedenheit und Pluralität zunächst der Men-
schen ermöglicht auch ein anderes Grenz-Regime zwischen Menschen und Tie-
ren. Diese sind eben nicht mehr essentialistisch, von ihrem Wesen her voneinan-
der getrennt, sondern beziehen sich abgrenzend aufeinander. Insofern fungiert 
der Ausdruck Topos Tier in unserem Reden immer doppeldeutig: Zum einen ist 
damit gemeint der Ort oder die Orte, die wir Menschen dem Tier oder den Tieren 
zuweisen, indem wir Lebendiges als Tiere bestimmen und von uns unterschei-
den; zum zweiten ist gemeint der Ort des Tieres selbst, der Ort, den es besitzt 
(genitivus possessivus), den es einnimmt und für seine Lebensvollzüge braucht. 

Topos Tier also zunächst verstanden als Ort und Orte, die wir dem Tier und 
den Tieren zuweisen, wie wir sie mit solchen Zuweisungen als Reflexionsmittel 

                                                           

9  Jüngst erschienen ist Wright, Laura/Poyner, Jane/Boehmer, Elleke (Hg.), Approaches 

to Teaching Coetzee s Disgrace and Other Works, New York, NY: Modern Language 

Association of America 2014.  

|
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gebrauchen. Von dem Tier sprechen wir in aller Regel dann, wenn es um Grenz-
ziehungen der Exklusion geht, um die Ausschließung von Lebewesen aus dem 
Bereich des Menschlichen; oder anders: hier geht es uns eben gar nicht um Tiere 
selbst, sondern um die Grenzziehung zwischen dem Menschlichen und dem 
Nicht-Menschlichen. Dabei ist das Nicht-Menschliche häufig negativ konnotiert 
und dies wird deutlich in einer Inkonsistenz unserer Sprachpraktiken: Denn 
gleichsam selbstverständlich sprechen wir adjektivisch von menschlich (und 
pflanzlich), aber dann eben nicht von tierlich, sondern von tierisch. In dieser 
Hinsicht bringen wir von der Bewertung her Verschiedenes zum Ausdruck, je 
nachdem ob wir das Verhalten eines Menschen als tierisch oder tierlich bezeich-
nen. 

Sprechen wir von Tieren, dann wird in diesen Reden ein bestimmtes Tier als 
Allegorie oder Symbol für bestimmte positiv oder negativ bewertete menschli-
che Eigenschaften verwendet: Der Fuchs als Verkörperung der Schlauheit, der 
Löwe als Verkörperung des Mutes und der Stärke, die Schlange als Verkörpe-
rung der Heimtücke. Oder Ratten fungieren als Verkörperung der „Bedrohung 
der Gesundheit und Reinheit des Volkskörpers“, wobei in dem nazistischen Pro-
paganda-Film Der ewige Jude (1940) durch die Überblendungen deutlich ge-
macht werden soll, dass Juden und Ratten in dieser Hinsicht der Bedrohung 
gleich zu setzen seien. 

Von (bestimmten) Tieren sprechen wir aber auch dann, wenn es um verän-
derte oder zu verändernde Grenzziehungen der Inklusion geht. So fragt die Tier-
rechtsdebatte ja danach, ob und inwiefern es möglich ist, Tiere als Inhaber von 
Rechten, gar als Inhaber von Menschenrechten zu verstehen. Genau genommen 
geht es dabei um die Klärung des Verhältnisses nicht zwischen Menschen und 
Tieren, sondern um die Klärung des Verhältnisses tierlicher Menschen (die Spe-
zies des homo sapiens, der „dritte Schimpanse“) zu menschlichen Tieren (den 
Hominiden, den „Menschenaffen“). Aber jede (neue) Inklusion impliziert verän-
derte und neue Exklusionen, womit wiederum viele Anschlussprobleme verbun-
den sind. Wenn tierliche Menschen und menschliche Tiere Rechtssubjekte wer-
den, dann werden oder bleiben nicht-menschliche Tiere weiterhin aus rechtli-
chen Regulativen ausgeschlossen. Und ist die neue Inklusionsgruppe der tierli-
chen Menschen (der dritte Schimpanse) und der menschlichen Tiere (Schimpan-
se und Bonobo) nicht nur plausibel dann, wenn man die Inklusion versteht in 
Hinsicht der Menschen-Ähnlichkeit von Schimpansen und Bonobos? Also als ei-
nen bloß modifizierten Anthropozentrismus? Schließlich: Erlaubt diese Inklusion 
nicht wiederum eine exkludierende Unterscheidung zwischen menschlichen 
Menschen (Menschen, die dem biologisch bestimmten Typus angehören und 
Personen sind bzw. werden können) und tierlichen Menschen (Menschen, die 

|
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bloß Exemplare des biologischen bestimmten Typus angehören. Das ist ja die 
zentrale Unterscheidung in Peter Singers Konzeption)? Womit nicht wirklich 
etwas gewonnen wäre für eine Neubestimmung der Verhältnisse zwischen Men-
schen und Tieren. 

In allen diesen Fällen sind es Menschen, die über Inklusion und Exklusion 
Grenzen ziehen und Grenzregime ausbilden; viele ethische und moralphilosophi-
sche Entwürfe scheitern dann an dem nicht bewältigten Paternalismus, der mit 
dieser radikal asymmetrischen Praxis der Grenzbestimmung verbunden ist. Kön-
nen wir daher den Ausdruck Topos Tier auch so rekonstruieren, dass er vom Tier 
aus verstanden wird? Also nicht wir den Tieren einen – vielleicht sogar nur ir-
gendeinen – Ort zuweisen, sondern den Ort des Tieres oder die Orte der Tiere 
erkennen und um diese Orte wissen? Genau dies versuchten über die Jahrhunder-
te Ordnungssysteme wie die „große Kette alles Seienden“, in denen allem Seien-
den ein invarianter, nur diesem bestimmten Seienden zukommender „natürli-
cher“ Ort zugesprochen wurde: Unter der Prämisse, dass es keine leeren Orte 
geben könne und dürfe, soll alles Seiende in Form einer Kette oder einer Stufen-
leiter miteinander kontinuierlich verknüpft sein. Wenn wir von den schöpfungs-
theologischen Begründungen dieser Ordnungssysteme einmal absehen, dann 
bleiben immer noch mindestens drei gravierende Mängel: 

 
• Der Mensch wird als das höchste Lebewesen oder die Krone der Schöpfung 

verstanden, zumindest was die irdische Ordnung betrifft. Dies hält sich durch 
bis in die Stammbaum-Vorstellungen in der Tradition eines Ernst Haeckel. 

 
• Diese Ordnungssysteme schließen Evolution aus: Weder kann Seiendes ver-

schwinden (aussterben), noch sich ändern, noch neues Seiendes natürlich ent-
stehen. 

 
• Schließlich haben die von Menschen gezüchteten Tiere (und Pflanzen) keinen 

Platz in diesen Ordnungssystemen. Haustiere haben – ebenso wie Nutz- und 
Zierpflanzen – keinen natürlichen Ort und sie müssen durch die Menschen re-
produziert (im Sinne der Erhaltung) werden. 

 
Von einem Ort, den das Tier oder die Tiere an sich (reine Eigentlichkeit) haben, 
können wir offensichtlich nicht begrifflich konsistent reden. Aber auch die rein 
uneigentliche Rede, in der wir nur aus unserer Perspektive über Tieren sprechen, 
ihnen nur in unseren, von uns Menschen ausgehenden und auf uns Menschen be-
zogenen Ordnungssystemen einen Platz zuweisen, ist und bleibt unbefriedigend. 
Terminologisch bleibt aber eine Orientierung „mittlerer Eigentlichkeit“, die die 

|
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Vielfalt der Verhältnisse zwischen Menschen und Tieren in den Blick nimmt.10 
Walter Benjamin hat dazu, wenn auch in einem etwas anderen Problemzusam-
menhang, einen hilfreichen Vorschlag gemacht: 

 
Naturbeherrschung, so lehren die Imperialisten, ist Sinn aller Technik. Wer möchte aber 

einem Prügelmeister trauen, der Beherrschung der Kinder durch die Erwachsenen für den 

Sinn der Erziehung erklären würde? Ist nicht Erziehung vor allem die unerläßliche Ord-

nung des Verhältnisses zwischen den Generationen und also, wenn man von Beherrschung 

reden will, Beherrschung der Generationsverhältnisse und nicht der Kinder? Und so auch 

Technik nicht Naturbeherrschung: Beherrschung vom Verhältnis von Natur und Mensch-

heit. Menschen als Spezies stehen zwar seit Jahrtausenden am Ende ihrer Entwicklung; 

Menschheit als Spezies aber steht an deren Anfang. Ihr organisiert in der Technik sich ei-

ne Physis, in welcher ihr Kontakt mit dem Kosmos sich neu und anders bildet als in Völ-

kern und Familien.11 

 
Dabei ist der Ausdruck „Verhältnis“ präzise zu verstehen als „gegenständliches 
Verhältnis“. Dadurch wird deutlich, dass „Natur“, in unserem Zusammenhang 
„Tiere“, nicht einfach passive und dingliche Objekte sind, über die wir beliebig 
verfügen (herrschen) könnten. Sondern sie stehen unserem Tun an ihnen entge-
gen, spiegeln unsere Wirkung auf sie als Wirkung auf uns zurück. In dieser von 
den Tieren ausgehenden Wirkung auf uns erfahren wir nicht nur etwas über uns 
selbst, sondern es ist nun sinnvoll möglich zu sagen, dass vermittelst dieser 

                                                           

10  Vgl. hierzu König, Josef, Der logische Unterschied theoretischer und praktischer Sät-

ze und seine philosophische Bedeutung, Freiburg/München: Alber 1994. Die begriffli-

chen Möglichkeiten einer anderen Rede von „Tier“ und „Tieren“, die König hier wie 

auch in vielen seiner anderen Schriften in kritischer Auseinandersetzung mit Plessners 

philosophischer Anthropologie entwickelt, sind noch kaum ausgeschöpft. Vgl. weiter 

Misch, Georg, Der Aufbau der Logik auf dem Boden der Philosophie des Lebens, 

Freiburg-München: Alber 1994. Sowohl König als auch Misch kritisieren bloß er-

kenntnistheoretische Ansätze in der Philosophie und reformulieren die der Erkenntnis-

theorie zu Grunde liegenden Probleme als wissenstheoretische. Dabei unterscheiden 

sie nicht nur ein Wissen, dass... von einem Wissen wie…, sondern diese Unterschei-

dung ist eingebettet in ein Wissen, um…, bspw. ein Wissen um uns als immer schon in 

Verhältnissen Stehende. 

11  Benjamin, Walter, Einbahnstrasse, Werke und Nachlass Bd. 8, Frankfurt a.M.: Suhr-

kamp 2009, S. 76. 

|



14  ANNETTE BÜHLER-DIETRICH & MICHAEL WEINGARTEN 

(Rück-)Wirkung wir etwas über die Tiere selbst (aber nicht: über Tiere an sich) 
erfahren.12 

Zugleich aber wird noch etwas anderes deutlich. Das seit einigen Jahren 
stark zunehmende Interesse an Tier-Studien verweist auf die andere Seite, von 
der Menschen sich abgegrenzt haben und heute wiederum verstärkt abgrenzen, 
weil auch von dieser Seite herkömmliche Selbstverständnisse der Menschen un-
ter Druck geraten sind. Gemeint ist die durch Gentechnik einerseits und Robotik 
andererseits möglich gewordene und als Bedrohung wahrgenommene Perspekti-
ve der technischen Herstellung menschenähnlicher und vielleicht vom Menschen 
irgendwann nicht mehr unterscheidbarer Entitäten – nicht nur im Hollywood-
Kino wird dies seit dem Film Blade Runner (1982) oder den vielen Variationen 
des Frankenstein-Motivs immer wieder thematisiert, sondern auch in den Ideo-
logien des Post- und Transhumanismus. 

Nun hat sich fast schon eingebürgert, von der „gesellschaftlichen Natur von 
Tier-Mensch-Verhältnissen“ zu sprechen,13 durchaus vergleichbar der Entwick-
lung im Problemzusammenhang der Umweltforschung, in dem von „gesell-
schaftlichen Naturverhältnissen“ als dem Forschungsgegenstand gesprochen 
wird. Trotzdem aber stehen von moralphilosophischen und ethischen Fragen 
ausgehende Studien noch weitgehend unverbunden neben Untersuchungen, die 
von politischen, sozialen oder kulturellen Problemen ausgehen. Was könnte also 
der Focus sein, in dem alle diese Untersuchungen zusammenlaufen, ohne dabei 
die Vielfalt von Tier-Mensch-Verhältnissen zu reduzieren? Vielleicht – zumin-
dest möchten wir dies hier als Vorschlag unterbreiten – könnten perspektivisch 
die vielen Detailstudien zusammengeführt werden in dem Versuch der Bestim-
mung einer Lebensform, die nicht mehr auf Dualismen wie Natur – Kultur, 
Mensch – Tier usw. aufbaut, sondern Natürliches, sowohl menschlich Natürli-
ches (die Natur, die wir selbst sind) als auch tierlich und pflanzlich Natürliches, 
als notwendiges Bestimmungsmoment einer guten und gerechten Lebensform 
begreift. Zumindest bietet die gegenwärtig in der Philosophie stattfindende Le-

                                                           

12  Vgl. zur der Rekonstruktion der Spiegelmetapher einführend Holz, Hans Heinz, Wi-

derspiegelung, Bielefeld: transcript Verlag 2003; Weingarten, Michael, Die ausneh-

mende Besonderheit des Spiegelbildes. Bemerkungen zu einer Metapher im An-

schluss an König und Leibniz, in: Blasche, Siegfried/ Gutmann, Mathias/Weingarten, 

Michael (Hg.), Repräsentatio Mundi, Bielefeld: transcript 2004, S. 97-108; sowie 

ders., Wahrnehmen, Bielefeld: transcript 2003. 

13  Chimaira – Arbeitskreis für Human-Animal Studies (Hg.), Human-Animal Studies. 

Über die gesellschaftliche Natur von Mensch-Tier-Verhältnissen, Bielefeld: transcript 

2011. 
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bensform-Debatte hierzu eine ganze Reihe von Anknüpfungspunkten.14 Mit der 
Entwicklung einer solchen modernen Konzeption von Lebensform(en) wird es 
dann möglich sein, die Dominanz von Moralphilosophien und Ethiken, insbe-
sondere der sogenannten „angewandten Ethiken“, zu brechen und die Frage nach 
der Ausgestaltung der gesellschaftlichen Natur von Mensch-Tier-Verhältnissen 
in gerechtigkeitstheoretischer Hinsicht zu entwickeln.15 Und das bedeutet die 
Frage nach den Mensch-Tier-Verhältnissen als politische Fragen zu begreifen.16 

Aber um diesen (möglichen) Zielpunkt wirklich ins Auge fassen zu können, 
bedarf es sicherlich noch vieler Detail-Studien. Und solche bietet auch das vor-
liegende Buch. 

Nahezu alles, was wir heute als alltägliches Wissen von Tieren haben, ist ge-
prägt durch wissenschaftliches Wissen. Und dieses wissenschaftliche Wissen ist 
im Experiment, im Labor erzeugtes Wissen. Dabei fungieren Tiere sowohl als 
Objekte, an denen Menschen experimentieren (dürfen), als auch als Substitute 
für den Menschen. Das so über das Experimentalobjekt Tier erzeugte Wissen – 
dies die historisch reichhaltig belegte These von Benjamin Bühler – soll das 
Wissen über den Menschen, auch und gerade bezüglich seiner Verschiedenheit 
vom Tier, bereichern, nicht aber ein Wissen über Tiere selbst ermöglichen. Tiere 
werden im Experiment nicht einfach nur gebraucht, sondern in aller Regel ver-
braucht. Dagegen wurde von theologischer Seite immer schon die These der 
Mitgeschöpflichkeit der Tiere gesetzt. Insofern Menschen und Tiere Kreaturen, 
Schöpfungen Gottes, sind, kann nicht nur dem Menschen Würde zukommen, 
sondern auch den Tieren. Christlich-theologische Begründungen17 für die Würde 
der Tiere arbeitet Heike Barantzke ausgehend von Formulierungen im Alten 
Testament bis hin zu Karl Barth und Albert Schweitzer aus. 

Innerhalb des mit dem Topos Tier umfassten Bereiches kommt den Affen, 
insbesondere den Menschenaffen, eine herausgehobene Bedeutung zu. Zum ei-
nen wurden sie als monströs erfahren eben wegen ihrer Ähnlichkeit mit dem 

                                                           

14  Vgl. Jaeggi, Rahel, Kritik von Lebensformen, Berlin: Suhrkamp 2014. 

15  Vgl. Nussbaum, Martha C., Frontiers of Justice. Disability, Nationality, Species 

Membership, Cambridge/Mass.: Harvard University Press 2006; Donaldson, Sue & 

Kymlicka, Will, Zoopolis. A Political Theory of Animal Rights, Oxford: Oxford Uni-

versity Press 2011. 

16  Zu einer grundsätzlichen Kritik an Ethiken vgl. Badiou, Alain, Ethik: Versuch über 

das Bewusstsein des Bösen, Wien: Turia + Kant 2003. 

17  Die Bedeutung von Tieren innerhalb der jüdischen Religion herauszuarbeiten erfor-

dert eine eigene Untersuchung. Es sei hier nur verwiesen auf das Buch von Michael 

Landmann, Das Tier in der jüdischen Weisung, Heidelberg: Lambert Schneider 1959. 
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Menschen. Diese Ähnlichkeit führt zugleich ein erschreckendes Zerrbild des 
Menschen vor auf Grund der unterstellten Aggressivität und überhaupt ungezü-
gelten Affektualität der Menschenaffen. Hans Werner Ingensiep rekonstruiert die 
Darstellungsgeschichte der Menschenaffen und führt zugleich den Wandel die-
ses Bildes vor, hin zu einem Verständnis von Menschenaffen als Personen. Aber 
die unterstellte ungezügelte Affektualität und Triebhaftigkeit der Menschenaffen 
hat auch eine immense politische Bedeutung. So postuliert der liberale Diskurs 
die Notwendigkeit der Unterdrückung der Körperlichkeit, somit der Affektualität 
der Menschen, damit ein Zusammenleben von Menschen ermöglicht wird. Aus-
gehend von Robert Louis Stevensons Erzählung Dr. Jekyll und Mr. Hyde prob-
lematisiert Michael Weingarten dieses den Liberalismus mitkonstituierende Mo-
dell, um diesem als Alternative das tugendethische Modell der klugen Affektre-
gulation mit seinen ganz anderen politischen Implikationen entgegenzusetzen. 

Die Jagd auf Tiere löst gerade heute immer wieder heftige Kontroversen aus. 
An dem historischen Beispiel von Johann Elias Ridinger und dessen Kupfersti-
chen arbeitet Ellen Spickernagel das komplexe und widersprüchliche Verhältnis 
von Jagdlust und Darstellungsfreude der göttlichen Schöpfung, Gewaltausbruch 
und dessen Disziplinierung aus. Dabei skizziert sie auch den Blick- und Einstel-
lungswandel bezüglich des Ideals der Natürlichkeit von der feudalen zur bürger-
lichen Kultur. Ein ganz anderes, aber heute im Zentrum vielfältiger Forschungen 
stehendes Ideal von Natürlichkeit thematisiert Andreas Schlüter: die tropischen 
Regenwälder als Zentren der Artenvielfalt. Dabei hebt er nicht nur die ökologi-
sche und klimatische Bedeutung der Regenwälder hervor, sondern verweist auch 
darauf, dass diese Wälder von den dort lebenden Menschen genutzt werden, oh-
ne sie zu zerstören; dies zumindest, solange nicht ökonomische Interessen abso-
lut gesetzt werden. 

Zoos beanspruchen traditionellerweise Tiere in ihren typischen Umwelten zu 
präsentieren bzw. umgekehrt typische Tiere in bestimmten Umwelten. In diesen 
Präsentationsformen ist die ganze Kolonialgeschichte enthalten. Dies gilt nicht 
nur für die Zoos der (ehemaligen) Kolonialmächte, sondern ebenso für Zoos in 
beispielsweise Afrika. Wie kann dieser koloniale Blick mit seinen politischen 
Bedeutungen überwunden werden? Dieser Frage widmet sich Julien Bondaz. Ei-
ne Möglichkeit, zu einer postkolonialen Perspektive zu kommen, besteht in der 
Auflösung und Neuorganisation eines wesentlichen Symbol-Komplexes: näm-
lich der Verknüpfung von der Macht der Tiere und der Macht der Menschen. 
Das bedeutet, Tiere wie den Löwen nicht mehr nur als Metapher für die Macht 
des Herrschers zu präsentieren, sondern nach der Rolle zu fragen, die Tiere in 
menschlichen Kollektiven spielen können. Annette Bühler-Dietrich greift diese 
symbol- und metapherntheoretische Problematik auf und untersucht, wie Tiere 
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und Tiermetaphern in postkolonialen frankophonen Romanen fungieren. Dabei 
müssen zunächst Zuschreibungen wie jemand sei ein Hund als Metaphern mit ih-
rem jeweiligen semantischen Horizont (wie etwa sexuellen Konnotationen) be-
wusst gemacht werden, um sie dann umcodieren zu können. 

Auf die Frage nach einem Tier als Begleiter des Menschen wird wohl in aller 
Regel als erstes geantwortet werden: Dies sei der Hund. Und in genau dieser 
Hinsicht fungiert der Hund in der Literatur und im Film. Am Beispiel Monika 
Marons zeigt Dorothee Römhild zunächst, in wie vielfältiger Weise Tiere als 
Topoi von Maron verwendet werden; sei es, dass erzählte Personen sich als Tiere 
imaginieren oder sei es, dass Tiere helfen Krisensituationen zu bewältigen. Da-
bei vermischen sich autobiographische und erzählerische Aspekte so, dass die 
Motivkette des Animalischen, und hier insbesondere des Hundes, zum Medium 
menschlicher Selbstvergewisserung wird. Aber auch in den apokalyptischen Er-
zählungen und Filmen des Untergangs der Menschheit ist es in der Regel ein 
Hund, der den „letzten Menschen“ begleitet. Diesem Motiv spürt Manfred 
Schneider ausgehend von Mary Shelleys Roman The last man bis zum Block-
buster-Kino nach. Woher aber kommt diese Bedeutung und Wertschätzung des 
Hundes? Anhand von Abbildungstraditionen, die bis in das 14. Jahrhundert zu-
rückreichen, kann er belegen, dass Hunden ikonographisch nicht nur die Bedeu-
tung der Treue zugesprochen wurde, sondern sie auch als Zeugen, Beglaubi-
gungsinstanz, Schreiber und Verkörperungen des unbestechlichen Scharfsinns 
und der Logik fungieren. 

In einem Parforce-Ritt durch fast alle ästhetischen Medien greift Hamed 
Taheri die den anthropologischen Diskurs lange Zeit beherrschende Formel an, 
der Mensch sei ein Tier mit zusätzlichen umstrittenen Eigenschaften. Der Dop-
pelbewegung der „Humanisierung des Tieres“ und der „Animalisierung des 
Menschen“ als dem Funktionsprinzip des biopolitischen Apparates, in dem wir 
leben, setzt er die Stimme entgegen. Im Nachdenken über die Stimme, das die 
Mauern zwischen Mensch, Sprache und Tier zum Einsturz bringen könnte, sind 
wir noch im Anfang. Und mehr als einen solchen Anfang zu markieren bean-
spruchen die Fallstudien dieses Bandes auch nicht. 
 

 

ZU DEM VORLIEGENDEN BUCH 
 

Alle Beiträge zu diesem Band – mit Ausnahme der Texte von Dorothee 
Römhild, Ellen Spickernagel und Michael Weingarten – gehen zurück auf eine 
von Annette Bühler-Dietrich und Barbara Potthast konzipierte und organisierte 
Ringvorlesung des Instituts für Literaturwissenschaft und des Internationalen 
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Zentrums für Kultur- und Technikforschung (IZKT), beide an der Universität 
Stuttgart, im Wintersemester 2010/2011; kooperativ beteiligt waren die Akade-
mie Schloss Solitude, das Staatliche Museum für Naturkunde sowie die Wilhel-
ma, alle in Stuttgart. Unterstützt und finanziert wurde die Ringvorlesung durch 
das IZKT und die Abteilung Neuere Deutsche Literatur, durch die Akademie 
Schloss Solitude, die DVA-Stiftung, das Institut Français de Stuttgart, die Spar-
kassen Finanzgruppe und die Firma DUNGS Combustion Controls. Die Firma 
KerlerKommunikation brachte das Design von Plakat und Flyer in das Projekt 
ein. Ihnen allen danken wir für dieses Engagement. Barbara Potthast hat die 
Ringvorlesung mitkonzipiert und mitgestaltet und die ersten Schritte der Publi-
kation begleitet, auch ihr sei dafür gedankt. Unser ganz besonderer Dank gilt 
schließlich Ruwen Stricker für die technische Unterstützung sowie für die Bild-
bearbeitung.
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