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Zwischen Ritualismus und Nihilismus – Dekonstruktionen
religiöser Gewalt an nichtmenschlichen Tieren
Zur Einleitung
Simone Horstmann

1.

Einleitung: Religiöse Gewalt an Tieren

Am 25. Juni 2020 titelt die Süddeutsche Zeitung: »Coronavirus in Deutschland: Gottesdienst stand offenbar am Anfang der Infektionswelle bei Tönnies«. Innerhalb dieser knappen Titelzeile fügen sich mehrere Faktoren zu einem bemerkenswerten Gesamtbild, das über die eigentliche journalistische Intention des Beitrags hinaus auch
theologisch zu denken geben sollte. Immerhin konstelliert dieser Titel einen der größten deutschen Tiertötungsbetriebe einerseits und einen kirchlichen Ritus andererseits
so miteinander, dass der damit hergestellte Zusammenhang womöglich weit über die
bloß epidemiologische Rekonstruktion eines kausalen Infektionsweges hinausreicht.
Die Corona-Epidemie, die bereits an anderer Stelle als Symptom einer umfassenden
(Dauer-)Krise im Verhältnis des Menschen zu den anderen Tieren gedeutet wurde1 , ist
auch hier möglicherweise nur der Katalysator für ein Gewaltverhältnis, dessen religiöse
Wurzeln heute zwar zunehmend spürbar werden, aber binnentheologisch noch weitgehend unaufgearbeitet sind.
Dass gleichwohl gute Gründe dafür sprechen, das Gemeinsame der (vor allem: monotheistischen) Religionen nicht zuletzt in der von ihnen legitimierten Gewalt gegenüber nichtmenschlichen Tieren auszumachen, darauf hat zuletzt der Aachener Theologe
Simone Paganini hingewiesen, indem er an den Jerusalemer Tempel erinnert:
»Der Ort, an dem die Tiere im Kontext eines variablen und dennoch in den wesentlichen Elementen standardisierten Rituals geschlachtet wurden, war der Platz vor dem
Eingang des Tempels. Dort stand auf einem Steinfundament der Schlachtopferaltar.
Dieser Ort des Leidens und des Sterbens für Millionen von Tieren ist umso problematischer für die Evaluierung der Rolle von Tieren [und, wie man wohl ergänzen kann: für
die Rolle der Religionen, Anm. SH], wenn man bedenkt, dass er seit der Zerstörung des

1

Vgl. L. Bossert: Globale Krise(n) [Online-Dok.].
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Tempels durch die Römer mit lediglich einer kurzen Unterbrechung in den ersten Jahrhunderten nach Christus als einer der heiligsten Orte für Juden, Christen und Muslime
gilt. […] Absolut unkritisch für das Leiden und die Gewalt, die Millionen von Lebewesen
angetan wurde, wurde und wird der Ort, an dem diese Gewalt stattfand, immer noch
verehrt. Das Problem liegt dabei […] in dem völligen Desinteresse und der absoluten
Gleichgültigkeit für die Lebewesen, die dort Gewalt und Tod im Namen eines Gottes
erleiden mussten.«2
Den Hinweis auf den Schlachtopferaltar des Jerusalemer Tempels greife ich auch deswegen auf, weil er den gedanklichen Fluchtpunkt für drei m.E. wesentliche Formen
religiöser Gewalt an Tieren darstellt, die im Folgenden näher untersucht werden sollen und deren konkrete Bedeutung von den Beiträgen dieses Bandes kritisch reflektiert
wird. Im Sinne dreier konzentrischer Kreise beschreibt diese Einleitung die Formen
religiöser Gewalt zunächst ausgehend vom (1.) ›innersten Kreis‹, der rituellen Gewalt:
Sie scheint die offenkundigste und die vermeintlich am klarsten als religiös zu betrachtende Ausprägungsform religiöser Gewalt zu sein. Einen größeren Blickwinkel nimmt
dann die zweite Verortung religiöser Gewalt ein: Mit dem Begriff der (2.) nihilistischen
Gewalt sind dabei insbesondere die theologischen Grundlagen für jene letztlich metaphysisch-verankerte Grundüberzeugung bezeichnet, der zufolge (nichtmenschliche)
Tiere als weitestgehend bedeutungslos, zumindest aber als strukturell nachrangig gegenüber Menschen zu betrachten seien; ausgehend von dieser Verortung wird sich die
Theologie die Frage gefallen lassen müssen, welche Mitverantwortung sie nicht nur für
rituelle Gewalt, sondern insbesondere für die nahezu totalitäre Gewalt der modernen
Tierindustrie trägt. Den weitesten Bogen spannt schließlich (3.) der äußere Kreis, der
hier unter Rückgriff auf Michel Foucaults Konzept der Biomacht rekonstruiert werden
soll. Verbunden ist damit die These, dass die von Foucault als spezifisch moderne Form
der Macht beschriebene Gewalt über das (zu fördernde wie auch das zu eliminierende)
Leben sich bereits in wesentlichen religiösen Kalkülen präfiguriert hat.

2.

Rituelle Gewalt

Ein erster Blick in die vorliegenden Publikationen zum Problem der Gewalthaltigkeit religiöser Riten verdeutlicht dabei zunächst ein gewisses Diskursgefälle: Einerseits finden
sich vielfältige, überwiegend soziologische und historische Studien und Verstehensansätze, die mit wenigen Ausnahmen sowohl die religions- und entwicklungsgeschichtliche Genese wie auch die soziale Funktion von religiösen Riten und Opfern meist im
Modus einer kritischen Distanz zur Sprache bringen.3 Theologische und häufig selbst
noch religionswissenschaftliche Literatur bezieht sich, wenn überhaupt4 , dann eher aus

2
3
4

S. Paganini: Massentierhaltung und Massentiertötung, S. 233f.
Vgl. dazu zuletzt wohl S. M. Olyan: Violent Rituals of the Hebrew Bible.
So kennt etwa das »Oxford Handbook of Religion and Violence« auf seinen immerhin fast 700
Seiten kein eigenes Kapitel zur religiösen Gewalt an Tieren: Vgl. M. Juergensmeyer/M. Kitts/M.
Jerryson (Hg.): Oxford Handbook of Religion and Violence.
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einem apologetischen Grundanliegen heraus auf das rituelle Opfer bzw. die rituelle Tötung von Tieren.5 Da bis dato nahezu keine (systematisch-)theologischen Studien zur
religiös-rituellen Gewalt an Tieren vorliegen, die sich diesem apologetischen Grundanliegen nicht über die Maßen verpflichtet fühlen, orientiere ich mich im Folgenden
zunächst an jener nur scheinbar naiven Frage, die der Philologe Walter Burkert bereits
1983 im Hinblick auf die Problematik von gewalthaltigen (Tier-)Opfervorstellungen formuliert hat: »Wieso eigentlich«, so fragt Burkert, »muss man Tiere schlachten, damit
Friede sei?«6 Der analytische Vorteil dieser Frage besteht darin, dass sie eine Praxis
kontingent setzt, die gerade durch ihren Status als Ritual über wenig Kontingenzverarbeitungskompetenz verfügen dürfte und die insofern besonders geeignet ist, eine für
theologische Verhältnisse zunächst ungewohnte Perspektivumkehr einzuleiten.

2.1

Kathartische Gewalt?

Burkerts Frage zielt dabei unmittelbar auf eine erste, klassische Antwort der Religion(sphilosophie): Gewalt an Tieren, so diese Antwort, sei dadurch zu rechtfertigen, dass sie
andere, i.d.R. als gravierender erachtete Formen der Gewalt (an Menschen) kanalisiere
bzw. unwahrscheinlicher mache. Die markanteste biblische Referenz für diese These ist
Gen 9 (im Koran entsprechend: Sure 5, Vers 3 bzw. Sure 6, Vers 145). Hier wird das sog.
»Blutverbot« inauguriert, auf das sich Judentum, Christentum und Islam gleichermaßen, wenn auch mit je unterschiedlichen Schwerpunkten und Konsequenzen, beziehen.
Der Text erzählt, wie nach der Sintflut das paradiesische Verbot des Verzehrs von Tieren
im Rahmen der noachidischen Gebote aufgehoben wird, mit Worten gleichwohl, »die
verraten, dass es sich hier um eine Art Kriegsausbruch handelt«7 . Gen 9 scheint dabei zunächst die Worte von Gen 1 zu wiederholen: Gegenüber diesem Prätext, der ein
Bild von der leidfreien – veganen – Ernährung aller Tiere einschließlich des Menschen
schildert, geht es nun, postlapsarisch, um die gravierende Veränderung, dass »alles, was
sich regt und lebt« (Gen 9,3), den Menschen zur Nahrung dienen solle. Das Zugeständnis des Fleischverzehrs scheint hier den Preis darzustellen, den die (außermenschliche)
Welt zu zahlen habe, um nicht wieder in jenes Chaos ansteigender Gewalt der Sintflut
zu stürzen, das in der biblischen Erzählstruktur den noachidischen Geboten unmittelbar vorausgeht. In diesem Sinne wurde die Erlaubnis, Tiere um ihres Fleisches willen zu
töten, häufig als Mittel zur Verminderung von weiterer Gewalt gelesen: Die Gewalt im
Inneren der menschlichen Gemeinschaft wurde (vermeintlich) beherrschbar, indem sie
externalisiert und reglementiert wurde.8 Der französische Anthropologe René Girard
hat diesen Zusammenhang bekanntlich als Sündenbock-Mechanismus beschrieben: Als
Sündenbock dient ein menschliches oder tierliches Opfer, an dem sich die Gewalt einer Gruppe entlädt, die durch diese rituelle Handlung gleichwohl innerlich gestärkt und

5
6
7
8

Beide Phänomene werde ich im Folgenden eng führen, weil sie bei allen inhaltlichen Differenzen
vergleichbare religiöse Wurzeln haben.
W. Burkert: Anthropologie des religiösen Opfers, S. 17.
K. Marti: Schöpfungsglaube, S. 35.
Vgl. S. Horstmann: »Furcht und Schrecken…« (Gen 9,2).
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befriedet wird.9 Rituale, die am Sündenbock-Modell orientiert sind, ermöglichten dies,
indem sie ein Opfer symbolisch mit Schuld beladen, das dann in einem, für die Gruppe
kathartisch wirkenden Opferritus getötet wird. Girard spricht mehrfach in diesem Zusammenhang von der Erlösung aus einer Epidemie: »Für die Opferungen gibt letztlich
stets ein wirkungsvoller ›Opfermechanismus‹ das Modell ab; er gilt als göttlich, weil er
tatsächlich einer mimetischen Krise, einer Epidemie nie ablassender und deshalb nicht
mehr zu bewältigender Racheakte ein Ende gesetzt hat.«10
Blickt man von diesem Problemkontext her auf die aktuelle, insbesondere exegetische Literatur, die sich mit dem Phänomen des Tieropfers befasst, dann fällt auf,
dass sie sich mitunter deutlich stärker auf die heikle strategische Funktion des Opfers bezieht, als dies noch in der Literatur der vorherigen Jahrzehnte zu beobachten
war. So haben Yvonne S. Thöne u.a. in der Einleitung zum Sammelband »Opfer – Beute – Hauptgericht« mit Recht darauf hingewiesen, wie sehr rituelle Tiertötungen nicht
nur eine Höherwertung des Menschen voraussetzen, sondern diese auch praxeologisch
immer wieder neu vollziehen und zur fundamentalen Grenze stilisieren: »Jede Tiertötung stabilisiert aufs Neue die symbolische Andersartigkeit nichtmenschlicher Tiere
und inszeniert den Menschen als Herrn bzw. Herrin über Leben und Tod.«11 Trotz dieser kritischen Einschätzung greifen die Autor*innen allerdings dennoch auf die These
von der gewaltreduzierenden Wirkung des Opfers zurück, wenn sie behaupten, dass
»gerade die ritualisierte Tötung von Tieren im Opfer, die örtlich, zeitlich, sozial und
auf wenige Spezies beschränkt ist, zur Regulierung von Gewalt gegenüber Tieren und,
in anderer Weise, Menschen dienen [kann]«12 .
Strukturell vergleichbar verfährt auch Ute Neumann-Gorsolke, die den Text von Gen
9,2ff. in einem Beitrag mit der Frage konfrontiert, ob er als »dicta probantia für die göttliche Autorisierung unbegrenzter Tiertötung«13 herangezogen werde dürfe. Die abschlägige Antwort, die sie auf diese Frage gibt, skizziert sie entlang einer Einordnung des
Textes in seinen kulturgeschichtlichen Kontext. Die Schlachtungen von Tieren seien zur
damaligen Zeit und damit anders als heute kein profaner Akt gewesen, sondern hätten
in dem Bewusstsein stattgefunden, dass das Tier zu Gott gehöre; das Opfer sei demnach
ein genuiner Ort der Gottesnähe.14 Demgegenüber wird man nicht nur fragen müssen,
ob Spekulationen über das Bewusstsein derjenigen, die im antiken Israel Tiere töteten, tatsächlich auf dem Boden wissenschaftlicher Reflexion möglich sind und ob nicht
selbst noch die textuellen Belege für derartige Motive wesentlich kritischer betrachtet
und mit dem Phänomen der nachträglichen Rationalisierung von Schulderfahrungen
konfrontiert werden müssten. Es scheint fast so, als verfolge die Einordnung von Gen
9 in seinen historischen Kontext das unausgesprochene Ziel einer (normativen) Relativierung und Normalisierung jener Tötungen; einen theologischen Widerspruch zu der

9
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Vgl. R. Girard: Das Heilige und die Gewalt; ders.: Ich sah den Satan vom Himmel fallen.
R. Girard: Ich sah den Satan vom Himmel fallen, S. 104.
Y. S. Thöne et al.: Einleitung, S. 17.
Ebd., S. 16.
U. Neumann-Gorsolke: »In eure Hände sind sie gegeben…«, S. 48.
Vgl. ebd., S. 54f.; 59.
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Aussage, dass gerade die Tötung eines Tieres als Ort der Gottesbegegnung verstanden
werden kann, sucht man in dem Beitrag dementsprechend vergeblich.

2.2

Begründungslose Gewalt?

Von hier her soll noch eine zweite traditionelle Reaktion auf Walter Burkerts eingangs
zitierte Frage – »Wieso eigentlich muss man Tiere schlachten, damit Friede sei?« –
angesprochen werden. Sie knüpft an den durchaus nicht selbstverständlichen Begriff
des Rituals an. Die Rede von »ritueller« oder »ritualisierter« Gewalt ist dabei begrifflich umstritten, gilt sie doch gelegentlich als ressentimentgeladen.15 Ein Blick in die
Arbeiten des Soziologen Niklas Luhmann kann hier weiterhelfen. Luhmanns systemtheoretischer Ansatz führt ihn zu dem Verständnis, dass Rituale »eingeschränkte und
alternativlos gemachte Kommunikation[en]« seien16 und als symbolisch-generalisierte Kommunikationsmedien Unwahrscheinlichkeit depotenzierten. Eben diese Tatsache
ist auch von Seiten der Critical Animal Studies mehrfach thematisiert worden: Insbesondere eine ritualistische Sprache, die von »Geschenk«, »Opfer«, und dergleichen redet,
so das Argument von Nekeisha A. Alexis, verunklare damit systematisch, dass das Töten von Tieren zu Nahrungszwecken vollkommen unnötig ist.17 Luhmann spricht von
Ritualen daher auch als »Coupiertechniken«: »Man kann Rituale begreifen unter dem
Gesichtspunkt des Coupierens aller Ansätze für reflexive Kommunikation. Die Kommunikation wird als fixierter Ablauf versteift, und ihre Rigidität selbst tritt an die Stelle
der Frage, warum dies so ist. […] Rituale sind vergleichbar den fraglosen Selbstverständlichkeiten des Alltagslebens, die ebenfalls Reflexivität ausschalten«18 ; Rituale sollen als
»Überzeugungsmittel« eingesetzt werden, mit dem Ziel, »Zweifel und Rückfragen […]
auszuschließen«19 . Folgt man Luhmann in seiner Sichtweise, dann deutet sie einerseits an, dass die hier vertretene Unterscheidung von ritueller und (dogmatisch imprägnierter) nihilistischer Gewalt an Tieren keine ganz trennscharfe Unterscheidung
sein kann – denn Luhmann sieht gerade in den Dogmatiken Nachfolgeinstitutionen
von Ritualen, die »eine gewisse Entritualisierung der Religion« ermöglichen, aber dennoch mit anderen Mitteln auch das Ziel verfolgen, Negationsrisiken ihrer Kommunikation zu minimieren.20 Luhmanns Perspektive erinnert andererseits daran, dass das
religiöse (Opfer-)Ritual womöglich die Grundform religiöser Handlungen par excellence
darstellt; die Historikerin Barbara Stollberger-Rilinger spricht von der »ursprünglichste[n] heilige[n] Handlung überhaupt«21 . Das Opfer ist daher neben dem »victima« auch
das »sacrificium«: Es fällt in einer semantischen Operation mit dem Heiligen zusammen – bereits diese Koinzidenz wird heute zum Problem, wie Thomas Ruster erläutert:
15

16
17
18
19
20
21

So bemerkt auch M. Sebastian: Tierliebe im Schlachthof?, S. 109: Rituelles Töten von Tieren sei »besonders normativ aufgeladen« und immer wieder Anlass für Konflikte: »Beide Seiten empfinden
dabei jeweils die Gegenseite als moralisch verwerflich.«
Vgl. N. Luhmann: Soziale Systeme, S. 613.
Vgl. N. A. Alexis: There’s something about the blood, S. 54.
N. Luhmann: Soziale Systeme, S. 613.
Ebd., S. 614.
Vgl. N. Luhmann: Funktion der Religion, S. 86.
B. Stollberg-Rielinger: Rituale, S. 77.
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»Durch den religiösen Vollzug wird das Opfer heilig gemacht. Was heilig ist, ist unantastbar und darf nicht aufgegeben werden. Im Falle der Opfer: die Gewalt.«22 Ruster
weist deutlich darauf hin, dass das religiöse Opferverständnis auch deswegen derart
prekär ausfällt, weil es zwischen einer inhaltlichen Leere einerseits und dem Beharren
auf der Notwendigkeit der vernichtenden Gewalt andererseits changiert: »Zum Opfer
gehört nun einmal destructio, die Zerstörung der Opfergabe, dies steht den Theologen
vor Augen. Zwar gibt man erstaunlicherweise zu, dass theologischerseits gar nicht ganz
klar ist, was ein Opfer überhaupt ist, aber es gilt doch als ausgemacht, dass destructio
unbedingt zum Opfer gehört.«23
Eben diese sachliche Unklarheit des Opfers und damit vielfach auch des rituellen Tötens bringt m.E. die zweite theologische Strategie, auf die sich Religionen bis
heute berufen, um das von ihnen produzierte Leiden von Tieren zu rechtfertigen, auf
den Punkt: Das (rituelle) Töten sei ganz einfach Teil der (normativ verbindlichen und
identitätsstiftenden) Tradition, so dass sich eine sachhaltige Begründung darüber hinaus nicht nur erübrige: Mitunter wird im Anschluss an dieses Argument bereits die
diskurs- (und kontingenz!-)eröffnende Frage nach der normativen Richtigkeit dieser
Praxis als Frontalangriff gewertet; legitime und wissenschaftlich angemessene Religionskritik wird dann mitunter zur Religionsfeindlichkeit stilisiert.24 Wenn es hingegen
zu einer Antwort kommt, dann wird das (rituelle) Töten stattdessen verklärt und mystifiziert, bis hin zu dem Moment, an dem die reine Vernunftwidrigkeit gerade ihren
Offenbarungscharakter belegen soll.25

2.3

Rituelle Gewalt: Dekonstruktion und Konstruktion

In gewisser Hinsicht zeichnen damit gerade die soziologischen Analysen sehr deutlich
jene Blockadesituation nach, in die hinein sich eine theologische, und eben nicht allein religionswissenschaftliche Auseinandersetzung mit dem Problem religiös-ritueller
Tiertötungen unabwendbar hineinzumanövrieren scheint: Während heutige (säkulare)
Anfragen vorrangig das wohl unbestreitbare massive Leiden und die kaum vorstellbaren
psychischen und körperlichen Qualen der betroffenen Tiere als Argument gegen religiös-rituelle Formen der Tötung ins Feld führen26 , scheint diese Kritik aus binnenreligiöser Perspektive stets strukturell nachrangig gegenüber dem zentralen Traditionsargument zu sein, und zwar selbst dort, wo religiöse Akteur*innen bereit sind, Tiere als
moralisch berücksichtigenswert anzuerkennen, was schon an sich zweifelsohne noch
viel zu selten der Fall ist. Möglich ist diese theologische Blockade auch deswegen, weil
sie von tieferliegenden Grundhaltungen getragen wird (vgl. dazu Kap. 3). Neben deren

22
23
24
25

26

T. Ruster: Tote Tiere auf dem Altar?, S. 247.
Ebd., S. 250.
Vgl. J. Burt: Conflicts around Slaughter, S. 133-136.
Vgl. D. Williger: Reinheitsvorstellungen, o.S. [Zitation aus dem Manuskript]: »Rationale Begründungen für die Gebote sind nicht erforderlich und theologisch oft unerwünscht. Dennoch wurden
und werden immer auch rationale Begründungen für Gebote gesucht und angeführt. Wer den offenbarten Geboten bedingungslos folgt, geht mit Gott.«
Vgl. Deutscher Tierschutzbund: Positionspapier [Online-Dok.].
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Überwindung bzw. theologischer Aufarbeitung kann eine gleichermaßen dekonstruierende wie konstruktive theologische Auseinandersetzung mit dem Problem ritueller
Gewalt m.E. an folgende, hier knapp und bilanzierend zusammengefasste Strategien
anknüpfen:
(1) Pazifistische Ansätze wie die des US-amerikanischen (christlichen) Theologen
Walter Wink haben daran erinnert, dass die vermeintlich kathartische Wirkung der
Gewalt stets einer zutiefst prekären Logik folgt, die Wink als den »Mythos von der erlösenden Gewalt« kritisiert.27 Gerade dann, wenn Religion in diesem Sinne für sich in
Anspruch nimmt, eine grundsätzlich gewalthemmende Wirkung zu entfalten und keine kriegstreiberischen Ambitionen zu hegen, dann gilt für sie als Desiderat, was Jan
Assmann im Rahmen der von ihm angestoßenen Diskussion um die Gewalthaltigkeit
des Monotheismus gefordert hat: Gerade die vermeintlich ›normale‹ oder ›kanalisierte‹ Gewalt muss kritisch reflektiert werden – erst recht gilt dies als binnentheologisch
bzw. binnenreligiös zu leistende Aufgabe.28 Diese Kritik richtet sich nicht zuletzt gegen
die theologieübergreifende Tendenz, den eigenen Standpunkt überschussfrei mit dem
der Tradition zu identifizieren, und zwar unabhängig von der Frage, wie gewalthaltig
letztere auch ausfallen mag. Es gibt immer noch eine starke theologische (Zwangs-)Solidarität mit einer gewalthaltigen Tradition, die sich fatal für binnentheologische Reflexionsprozesse auswirkt und die die Theologie(n) mit vollkommen berechtigter Kritik
von außen konfrontiert. Ganz offenbar fällt es theologischen Ansätzen aller Kritikfähigkeit zum Trotz dennoch sehr schwer, sich von jenem Opferdenken grundsätzlich zu
distanzieren, von dem Thomas Ruster in wünschenswerter Klarheit schreibt: »Der Begriff des Opfers ist eigentlich überflüssig. Die gesellschaftliche, steinzeitliche Konstruktion, nach der einige geopfert werden müssen, um das Leben der anderen zu erhalten,
braucht nicht aufrechterhalten zu werden.«29
(2) Eine andere wichtige Strategie kann darin bestehen, – entgegen den historischnivellierenden Ansätzen der Exegese – die Gewalt in den Texten möglichst klar zu benennen und sichtbar zu halten als Teil des eigenen Erbes, das nicht schöngeredet oder
erst historisch kontextualisiert werden muss, sondern das es zu erinnern und auszuhalten, aber nicht zu reproduzieren gilt. In christlicher Hinsicht kann man darin den
Versuch sehen, die Kreuzeslogik als Hermeneutik auf die biblischen Texte anzuwenden: Um zu heilen, muss das Unheil, muss die Gewalt der eigenen Tradition sichtbar
bleiben. Nur dadurch kann sie faktisch in Gewaltfreiheit transformiert werden. In gewisser Weise liegt in dieser Logik die Umkehrung des klassisch-exegetischen Anliegens,
Gewalt in biblischen Texten durch (wenn auch sachlich berechtigte) Hinweise auf den
sozio-historischen Kontext und die Umstände der Textgenese ›wegzuerklären‹. Damit
ist nicht gesagt, dass diese exegetischen Hinweise falsch und irreführend seien, sie speisen im Gegenteil wichtige Deutungslinien in die Diskussionen ein. Gleichwohl müssen
auch die exegetischen Kommentare ihre Rezeption systematisch einbeziehen, mitunter
antizipieren und ethisch verantworten.

27
28
29

Vgl. W. Wink: Verwandlung der Mächte.
Vgl. J. Assmann: Monotheismus und Gewalt, S. 52.
T. Ruster: Tote Tiere auf dem Altar?, S. 254.
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(3) Wenn schließlich das rituelle Töten von Tieren – wie ja auch hier – als mystifizierend kritisiert wird und sich diese Kritik selbst noch als theologisch verstehen will, dann
sollte sie zumindest zugleich auch von der Beobachtung begleitet werden, dass diese
Strategie nicht ausschließlich als Diskursverweigerung zu begreifen ist: Möglicherweise
geht die soziologische Einschätzung zu schnell darüber hinweg, dass die Uneindeutigkeiten in der religiösen Kommunikation auch Ausdruck eines Bewusstseins davon sind,
dass die Tötung eines Lebewesens stets einen Tabubruch darstellt. Gerade das heute so
fremd anmutende Moment des Rituals, das gerade nicht in klare rationalistische Kalküle überführt werden kann, ist auch Ausdruck dieses (Schuld-)Bewusstseins30 , und als
solches, aller Gewalt zum Trotz, eine mögliche Brücke in heutige Diskurse, die gleichzeitig zu der Anerkennungsleistung bereit sein sollten, dass Rituale gerade in ihrer Gestalt als mystifizierte Praktiken massive Ambivalenzen versinnbildlichen und insofern
nie nur Lösung, sondern vor allem auch Problemmarkierungen sind, die höchst paradoxal dadurch ein Tabu benennen, dass sie den Tabubruch zugleich legitimieren.31
(4) Der letzte Aspekt betrifft die binnenreligiöse Wahrnehmung, dass das rituelle
Töten von Tieren vielfach als Schutz vor womöglich massiverer Gewalt aufgefasst werden solle, insofern also als »Schonung« zu betrachten sei. Es ist anzunehmen, dass diese
Einschätzung im Hinblick auf das soziokulturelle und historische Umfeld, in dem diese Praxis entstand, sicher zutreffen mag – nur (!) in diesem historischen Kontext, d.h.
im Vergleich mit noch massiveren Formen der Gewalteinwirkung ließe sich von rituellen Tiertötungen als einer Tierschutzmaßnahme sprechen. Nicht erst heute stehen
wir gleichwohl vor der Situation, dass sich diese Konstellation nahezu diametral verkehrt hat – die Methodik des rituellen, betäubungslosen Tötens blockiert gerade das,
was sie als Motiv stark machen will. Ähnlich betont es auch die jüdische Philosophin
Hanna Rheinz, wenn sie an die Korrelation von Absicht und Zeitgemäßheit erinnert:
»Trotz seiner ursprünglich tierschonenden Absichten«, so Rheinz, sei das Schächten
»nicht mehr zeitgemäß«32 . Wenn die Kritik, die hier geübt wird, ihrem eigenen Selbstverständnis nach immer auch etwas von dem bewahrt, was jeweils kritisiert wird, dann
muss dieses Moment m.E. gerade in diesem ursprünglichen, heute aber mit dem zugeordneten Mittel keinesfalls mehr realisierbaren Motiv eines sorgsamen Umgangs mit
anderen Lebewesen gesehen werden; hierin kann das eigentliche und einzige in der Tat
wertvolle Erbe dieses Phänomens liegen.

3.

Nihilistische Gewalt

Es wäre nun wohl fahrlässig, das Phänomen der religiösen Gewalt an Tieren einzig
auf die rituelle Gewalt hin engzuführen: Diese Fokussierung beizubehalten, würde
30
31

32

Vgl. E. Rudolf: Schuld.
Vgl. M. Fenske: Wenn aus Tieren Personen werden, S. 128, die mit Blick auf »säkulare Rituale« gegenüber Tieren, wie etwa der Gabe von hochwertigem Futter vor dem Transport zum Schlachthof
oder der Verabschiedung vom Tier, betont, dass gerade die Ambivalenzen aus Nähe und Zuneigung einerseits und dem Gewinnstreben andererseits »durch kulturelle Praktiken und Rituale gelöst« werden.
H. Rheinz: Kabbala der Tiere, S. 253.

Dekonstruktionen religiöser Gewalt an nichtmenschlichen Tieren

nicht nur Gefahr laufen, antisemitische und antimuslimische Ressentiments zu schüren, sondern würde auch dem realen Ausmaß des Problems nicht gerecht. Dennoch
wird es jenseits des relativ klar definierten Suchrasters ritueller Formen von Religion
hermeneutisch schwieriger, in ihrem Erscheinen anders geartete Formen der Gewalt
an Tieren mit religiösen Ursächlichkeiten zu assoziieren. Worin also sollte etwa das –
im Folgenden unterstellte – spezifisch Religiöse jener Formen der Gewalt bestehen,
die insbesondere die moderne Tierindustrie verkörpert? Eine Antwort muss m.E.
berücksichtigen, dass das Spezifikum jener Gewalt, wie sie die moderne Tierindustrie
an den Tag legt, in der nahezu vollständigen Einnormalisierung dieser Gewaltförmigkeit besteht: Das in der rituellen Gewalt, oder genau: in der Theorie dieser Gewalt
zumindest noch ahnbare Bewusstsein eines Tabubruchs ist den Formen den tierindustriellen Tötung grundlegend abhandengekommen – gerade das entindividualisierte
und entindividualisierende, mechanische Töten belegt die dahinter sichtbar werdende
Überzeugung von der existentiellen Bedeutungslosigkeit und der grundsätzlichen
Tötbarkeit33 der (anderen) Tiere.34

3.1

Deformierte Eschatologien

Diese Überzeugung wird m.E. von zwei wesentlichen theologischen Säulen getragen,
um die es im Folgenden gehen soll und die hier dezidiert auf die christliche Theologie
bezogen sind, aber sicher auch Verbindungspunkte mit den anderen Religionen aufweisen. Die erste Säule besteht in der fundamentalen Exklusion tierlichen Lebens aus der
eschatologischen Theologie, die mit der Ewigkeitsfähigkeit der Tiere implizit auch den
profanen Wert ihrer Lebendigkeit grundsätzlich in Abrede gestellt hat35 : Von der vermeintlich fehlenden Vernunftseele der Tiere bis zu ihrer realen Auslöschung ist es nur
ein kleiner Schritt, der gleichwohl den Unterschied markieren kann zwischen einem
Leben, das zählt, und einem anderen Leben, das nicht zählen soll: Schon die Titel vieler
eschatologischer Publikationen führen vor Augen, dass die in der Traktatordnung zumeist am Schluss entwickelte Eschatologie nicht nur in temporaler Hinsicht »die letzten Dinge« reflektiert, sondern auch eine qualitative Antwort auf die Frage nach der
Vollendung der Wirklichkeit und damit Auskunft darüber gibt, was (und wer) am Ende zählt. Dass die nichtmenschlichen Tiere hier in aller Regel nicht vorkommen, ist von
daher nicht mehr als bloßes Versäumnis zu werten, sondern als fundamentale Verurtei-

33

34
35

Nicht, dass wir töten, hat dazu geführt, dass wir so viele Tiere vernichten, sondern dass wir ermöglicht haben, dass man sie töten kann, so V. Despret: Was würden Tiere sagen, S. 116: »Der ethische
Veganismus zollt der notwendigen Wahrheit Tribut, dass unsere angeblich normale Beziehung zu
den Tieren von ungeheurer Brutalität ist.«
M. Kurth: Ausbruch aus dem Schlachthof, S. 180.
Die Frage nach einem Weiterleben der Tiere »im Himmel« sei auch aus säkularer Sicht wichtig,
weil sie anzeigt, wie wichtig die Tiere einer Gesellschaft oder Kultur sind, so M. DeMello: Mourning
Animals, S. xix: »Es ist eine Sache, Tiere in unserem Haus willkommen zu heißen, aber eine andere,
ihnen Zugang zu unseren spirituellen Ressourcen zu gewähren.«
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lung zur Bedeutungslosigkeit36 , die vielleicht nirgendwo anders so klar kommuniziert
wurde wie in der Lehre von der annihilatio mundi: Die ›Auslöschung der (irdischen) Welt‹
war das Programm einer Theologie, die die gesamte nichtmenschliche Wirklichkeit am
Ende der Tage ins Nichts verabschieden wollte, weil sie doch schon zuvor zu wenig
mehr denn als Kulisse für das große Heilsdrama zwischen Gott und Mensch dienen
sollte. Selbst dort, wo Tiere versuchsweise in eschatologischen Nischen untergebracht
wurden, lassen sich diese Versuche entweder als schlecht getarnte anthropozentrische
Manöver lesen, oder sie führen die massiven Probleme des gesamten eschatologischen
Bauwerks vor Augen.37
Die zweite Säule neben der eschatologischen Exklusion der (anderen) Tiere konstituiert sich aus einer parallelen, ebenfalls dogmatischen Überzeugung, der zufolge
Tiere nicht nur nicht ewigkeitsfähig, sondern zudem nicht erlösungsbedürftig38 seien:
Gerade weil wir in einer theologischen Tradition stehen, die von der Sünd- und Schuldlosigkeit der Tiere ausgeht, verfestigt sich diese Tradition selbst in ihren vermeintlich
vollkommen profangeschichtlichen Ausläufern.

3.2

Problemkomplex I: Seelenbegriff

Die (klassische) Eschatologie gilt dabei längst auch unabhängig von der »Tierfrage«
als Krisen-Traktat, und dies nicht allein aufgrund ihres schwierigen und spekulativen
wissenschaftstheoretischen Status’, den Karl Rahner bekanntlich als ›Endzeitreportage‹
geißelte: Sie ist sehr deutlich individualistisch konzipiert, fragt nach dem Seelenheil des
Einzelnen, und lässt zumindest in ihrer klassischen Form wenig Raum für universale
oder kosmologische Dimensionen von Vollendung.
Mitursächlich für die Verkürzung der Eschatologie auf den (gerade in seiner vermeintlichen Unterschiedenheit zu den Tieren definierten) Menschen dürfte nun zunächst die klassische theologische Seelenlehre und mit ihr das heute ohnehin prekäre
Konzept einer essentialistisch verstandenen Seele sein, die qua Vernunft als vermeintliches menschliches Alleinstellungsmerkmal aufgefasst wurde: Der für die Tradition prägende Unterschied, den insbesondere der scholastische Kirchenvater Thomas von Aquin
dann zwischen Tier- und Menschenseele einzieht, besteht in der Behauptung, dass allein die menschliche Seele sich selber trage, also Subsistenzstatus innehabe. Eben dieser
Anspruch dürfte die Selbstimmunisierung wie auch die inhaltliche Vagheit des thomistischen Vernunftbegriffs auszeichnen, den Richard Heinzmann wie folgt kommentiert

36

37

38

Vgl. dazu auch C. Kimball: When Religion becomes Evil, der fünf Faktoren unterscheidet, die religiöse Gewalt begünstigen, dazu zählt er auch die Strategie »Establishing the ›Ideal‹ Time«, die
Berufung auf einen proto- und eschatologischen Idealzustand, der normative Wirkung entfaltet.
Vgl. K. Steel: How to Make a Human, S. 106: »Animals could not have piety of their own; they could
not matter in themselves, but rather belonged entirely to humans; whatever they suffered or however they worshiped, they would be abandonned to mortality, to a death of such unimportance
that human would hardly consider it death […]. Death counts as death when people take notice of
it […].«
Weil diese, letztlich gnadentheologische Problematik in diesem Band von Gregor Taxacher näher
beleuchtet wird, konzentriere ich mich im Folgenden auf die Eschatologie.
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und damit ein passendes Bild der dem scholastischen Vernunftbild innewohnenden Anthropozentrik zeichnet: »Alle Eigenständigkeit, Eigenwertigkeit und Eigenwirksamkeit
der Welt sammelt sich gewissermaßen im Menschen, in der Autonomie der Vernunft.
Es ist die gottgeschaffene Natur der menschlichen ratio, aus eigener Initiative Wahrheit
erkennen zu können, ohne dazu einer besonderen illuminatio zu bedürfen. Der gesamten Wirklichkeit zugeordnet zu sein, auf alles bezogen zu sein, was ist, auf das Sein
bezogen zu sein, ist das Wesen des menschlichen Erkenntnisvermögens. Diese Grundrelation von Denken und Sein ist gemeint, wenn von der Geistseele gesagt wird, sie
sei quodammodo omnia […].«39 Tatsächlich kann man den Eindruck gewinnen, dass die
stark formalistische Fassung des Vernunftbegriffs bei Thomas eine gewisse theologiegeschichtliche Verselbstständigung erfahren hat: Wenn man bei Heinzmann, der an
anderer Stelle den Vernunftbegriff des Thomas erläutert, etwa liest, dass der Mensch
durch das natürliche Licht der Vernunft »das Kontradiktionsprinzip also und das Identitätsprinzip sowie der Satz vom ausgeschlossenen Dritten«40 erfasse, dann sind damit
aus heutiger Sicht eben nicht nur formallogische Prinzipien benannt, sondern längst
material-wirksame Verhältnisbestimmungen zum vermeintlichen Anderen, ›dem Tier‹,
als dem ausgeschlossenen Dritten gegenüber Mensch und Gott.

3.3

Problemkomplex II: Teleologie

Eng verbunden mit dem Problem der traditionellen Seelenlehre ist auch die streng
teleologische Orientierung der Eschatologie, die im Rahmen der (neu-)scholastischen
Theologie entlang der aristotelischen scala naturae konzipiert ist. Was das konkret für
die nichtmenschlichen Tiere bedeutet, erläutert der (neuscholastische) Mainzer Dogmatiker Johann B. Heinrich: »Obwohl die vernunftlosen Geschöpfe an sich Gott nicht
formaliter verherrlichen können, so sollen sie doch den vernünftigen Creaturen, insbesondere dem Menschen, als Mittel zur formalen Verherrlichung Gottes dienen. […]
Dieses ist insofern vollkommen richtig, als die vernünftigen Wesen ihr Ziel nur in Gott,
nicht aber in einem Geschöpfe haben und haben können, während die vernunftlosen
Creaturen, obwohl auch sie objektiv Gott unmittelbar verherrlichen, doch ihr nächstes
Ziel in den vernünftigen Creaturen haben, und für sie Mittel zur formalen Verherrlichung Gottes sind.«41 Ähnlich klingt dies schon in der Summa contra gentiles des Thomas:
»Jedes andere Geschöpf also ist von Natur aus der Knechtschaft unterworfen: allein
das geistige Wesen ist frei. In jeder beliebigen Herrschaft aber wird für die Freien um
ihrer selbst willen gesorgt, für die Knechte aber, damit sie den Freien dienen. […] Hierdurch wird der Irrtum derer ausgeschlossen, die behaupten, der Mensch begehe eine
Sünde, wenn er wilde Tiere tötet. Denn sie sind aus göttlicher Vorsehung in natürlicher

39
40
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R. Heinzmann: Thomas von Aquin Einführung, S. 27.
R. Heinzmann: Thomas von Aquin Autonomie, S. 176.
J. B. Heinrich: Dogmatische Theologie, S. 163. Interessant ist auch, dass Heinrich im unmittelbaren
Zusammenhang damit eine Verbindung zur Opferlogik sieht: »Und auch das ist richtig, dass die Bestimmung der vernunftlosen Creaturen, den vernünftigen als Mittel zur formalen Verherrlichung
Gottes zu dienen, Materie ihres Lobopfers zu sein, […] ihre vorzüglichste und höchste Bestimmung
ist.« (ebd., S. 164).
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Ordnung auf den Nutzen des Menschen hingeordnet. Daher gebraucht sie der Mensch
nicht zu Unrecht, sei es, wenn er sie tötet, oder sei es in jeder beliebigen anderen Weise.«42
Blickt man von heutiger Warte aus auf die teleologische Struktur der klassischen Eschatologie, dann beweist sie ihre Wirkmächtigkeit mitunter gerade dort, wo sie in vorgeblich säkularen Kontexten zutage tritt. Tierleben werden auch heute allenthalben auf den
Menschen hin re-teleologisiert; insbesondere die Tierindustrie rühmt sich mitunter sogar damit, dass sie Tiere ganz und gar und vollkommen verbraucht: Dieses Ziel gilt dies
nicht selten als Ausweis und Gütekriterium etwa der Vivisektionslabore.43 In diesem
Sinne bemerkt Markus Kurth, dass gerade auch die Tierindustrie wie eine große, teleologische Maschine zu funktionieren scheint: Ihr Ziel sei es nicht nur, den Widerstand
der Tiere zu brechen und sie zu bloßen Mitteln zu degradieren, indem insbesondere ihre
Individualität ausgelöscht würde, vor allem aber bestehe »die konkrete Auslöschung in
Form der Schlachtung bereits vor der Geburt des Tieres als Plan, den es zu vollenden [!]
gilt.«44 Tatsächlich wird sich die Theologie fragen lassen müssen, ob sie mit der (Über)Strapazierung der antik-aristotelischen Teleologie nicht jene Narrative gestiftet hat,
die heute gerade im Verhältnis zwischen menschlichen und nichtmenschlichen Tieren
als Problem aufbrechen: Dies betrifft nicht nur die massiv und mit haarsträubenden
Argumenten verteidigte Anthropozentrik45 , die unterstellt, der Mensch sei das Ziel der
(anderen) Tiere, sogar der gesamten Wirklichkeit46 ; so behauptet Thomas von Aquin in
der Summa contra gentiles, dass der Mensch deswegen nackt geboren werden, weil das
Ziel der Tiere darin bestehe, ihn mit Leder und Fellen zu bekleiden.47 Vor allem dürfte
diese Absurdität auch die Vorstellung betreffen, dass Tiere diese selbstlose Entäußerung
als Mittel zum menschlichen Gebrauch nahezu freiwillig, zumindest aber natürlich vollzögen: Gerade jene – letztlich auch religiös aufgeladenen – Stereotype von Tieren, die
freiwillig in die Schlachtmesser springen oder die sich bedenkenlos schlachten lassen48 ,
42
43
44
45
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Thomas von Aquin: ScG, lib. 3, cap. 112, nr. 12.
Dies wird etwa in einem »Informationsvideo« der Initiative »Tierversuche verstehen« mit dem Titel
»Warum brauchen wir Tierversuche« so behauptet [Online-Quelle].
M. Kurth: Ausbruch aus dem Schlachthof, S. 188.
Vgl. H.-J. Werner: Vom Umgang mit den Geschöpfen, S. 214, der der »Annahme der Naturnutzung«
nicht nur bescheinigt, sie sei u.a. innerhalb der thomistischen Theologie von Anfang an Teil der
Schöpfungsordnung, sondern der auch bemerkt, dass diese Annahme »zu der einigermaßen kruden Ansicht führen [müsse], der Fuchs habe deswegen ein so dichtes Fell, damit der Mensch sich
daraus Kleidung machen könne«.
Vgl. G. Greshake: Die Leib-Seele-Problematik, S. 176: »Soweit ich sehe, stimmen alle Theologen
darin überein, dass vom Sinn der Schöpfung überhaupt nur im Hinblick auf den Menschen gesprochen werden kann, in dessen Freiheit und Geist Schöpfung sich ausspricht und auf Gott hin
finalisiert wird. […] Ein Sonnensystem X beispielsweise, das niemals vom Menschen erspäht wird,
dessen Wirkung sich nicht und niemals bemerkbar macht, das sozusagen nur für und vor Gott ist,
ist in sich sinnlos […].«
Vgl. Thomas von Aquin: ScG, lib. 3, cap. 22, nr. 8.
Vgl. M. Kayman: Fest der Nähe [Online-Dok.] – der Autor beschreibt das muslimische Opferfest
und gibt wichtige Verstehenshinweise, verunklart die Situation aber auch in fragwürdiger Weise,
wenn er dem getöteten Tier unterstellt, seiner eigenen Tötung freiwillig beizuwohnen, sie sogar zu
forcieren: »Ich habe in meiner Jugend diese Momente miterlebt. Ich war dabei, wie ein Opfertier
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haben auch hier ihren Ursprung. Hinzu kommt auch das grundsätzliche Problem, dass
die Prägekraft des teleologischen Denkens die Theologie vielfach gegenüber anderen
Lebensformen, die sich nicht (in erster Linie) in zielbestimmten Resultaten manifestieren, blind gemacht hat. Diese nichtresultativen Lebensformen und -normen sind, wie
der Philosoph Michael Hampe formuliert, »für Menschen, die ein an Resultaten orientiertes Leben führen, nur sehr schwer verständlich. Sie können die Frage nicht suspendieren, worauf das Ganze denn hinausläuft, was dabei rauskommt. Auch das Leben der
Tiere ist Ihnen nur insofern verständlich, als es in ihm vermeintlich darum geht, sich
selbst oder die Art zu erhalten. Die meisten Rezeptionen der aristotelischen Teleologie
und der biologischen Funktionsanalyse können das Leben nur resultativ betrachten.«49
Es ist wohl vor allem die umfassende »Ver-Wertung« von Tieren, die damit als zentrales Problem auf den Plan gerufen scheint, weil die Nutzung von Tieren gerade auch
unter theologischen Vorzeichen als restloser und überschussfrei auf den Menschen hin
angelegter Verbrauch konzeptualisiert wurde. Das, was heute »Tierindustrie« heißt,
ist – zumindest in materialer Hinsicht – ein nahezu restloses und damit vollständig
ver-wertendes Unterfangen: Die Körper der Tiere werden »vom Fleisch bis zu Dünger,
Seife und Schuhcreme in verschiedene Produkte überführt«50 . In diesem Sinne können
die anthropozentrische Teleologisierung der Tiere wie auch ihre theologisch-ratifizierte
Seelenlosigkeit wohl als Legitimationsdiskurse für jene Formen der Nutzbarmachung
verstanden werden, die heute eine nahezu nihilistische Form der Verwertung von Tieren zum Ideal verklären. Auch an dieser Stelle zeigt sich, warum gerade auch theologische – und hier insbesondere: metaphysische – Denkmuster zum Verständnis dieser
Wirklichkeit heranzuziehen sind. Sie sind nicht nur notwendig, um die gedanklichen
Präkonzepte der heutigen Ausprägungsformen der Tierindustrie historisch und ideell
zu kontextualisieren, sondern sie eignen sich vor allem dafür, die mitunter massiven
Ambivalenzen der gesellschaftlich einnormalisierten Überzeugungen zu beleuchten.
Ich möchte diesen Gedanken an einem Beispiel verdeutlichen: Die in Berlin ansässige Heinrich-Böll-Stiftung gibt (gemeinsam mit dem B.U.N.D und der Le Monde
Diplomatique) regelmäßig den »Fleischatlas« heraus, der Rahmenbedingungen und Zustände in der Tierindustrie dokumentiert, kommentiert und dabei einem (mehr oder
weniger) kritischen Selbstverständnis folgt. In der Ausgabe von 2018 findet sich dabei folgender Passus, der als eine von mehreren Handlungsempfehlungen formuliert
ist: »Wird das ganze Tier gegessen und nicht nur seine besten Stücke, steigt dessen
Wertschätzung – und das Verscherbeln der verschmähten Teile in die ganze Welt geht
zurück.«51 Während eine global und ökologisch angelegte Ökonomie diesem Gedanken
wohl zustimmen muss, zeigt sich für die Logik der Metaphysik ein ganz anderes Bild:

49
50
51

auf dem Viehmarkt erworben und auf einem Pferdekarren in den Innenhof unseres Hauses in der
Türkei verfrachtet wurde. Das Schaf wurde dort mehrere Tage umsorgt und gepflegt, getränkt und
gefüttert. Am Tag der Hausschlachtung am ersten Feiertag lief es ohne geführt zu werden an den
Ort der Schlachtung, setzte sich unmittelbar neben die Grube, in der das Blut aufgefangen werden
sollte und blickte uns, die wir um das Tier herum standen, mit einer Ruhe an, die ich niemals
vergessen werde.«
M. Hampe: Lehren der Philosophie, S. 81.
Jonathan Burt: Conflicts around Slaughter, S. 121 (eig. Übers.).
Heinrich-Böll-Stiftung: Fleischatlas 2018, S. 9 [Online-Dok.].
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Sie schreckt wohl eher vor dem zum Ideal erhobenen Zustand des Nicht-(mehr-)Seins
zurück, in dem sie das Moment radikaler Negation des Lebens erkennt. Vergleichbar
ist hier auch das mittlerweile vielfach diskutierte und auch praktizierte Modell des sog.
»Zweinutzungstiers« – es reagiert auf die ›überschüssigen‹ Tiere, die die Tierindustrie etwa in Form der geschredderten männlichen Küken oder der Milchkuh-Kälber
zu Millionen erzeugt. Auch hierauf nimmt der »Fleischatlas« Bezug und kommentiert
die Situation wie folgt: »Doch endlich weiß auch die Öffentlichkeit um die weit darüber hinausgehenden Grausamkeiten der Spezialisierung. Allein in Deutschland werden jährlich bis zu 50 Millionen männliche Küken am ersten Lebenstag getötet, in der
EU sind es über 300 Millionen. Der Grund: Die Brüder der Hennen der Legehybridlinien setzen kaum Fleisch an. Im Vergleich zu den auf extrem schnelles Wachstum
gezüchteten Masthybridhühnern gelten sie als ökonomisch wertlos.«52 Möglicherweise überrascht es, dass die Schlussfolgerung aus dieser Beobachtung nun gerade nicht
darin bestehen soll, das System insgesamt infrage zu stellen – der »Fleischatlas« setzt
den geschilderten Problemen der ›überschüssigen‹ Tiere, deren Schicksal zuvor noch als
Grausamkeit gebrandmarkt wurde, gerade keine systemische Antwort entgegen, sondern forciert mit den »Zweinutzungstieren« sogar noch jenes umfassende Paradigma
der Verwertung, das zur geschilderten Misere überhaupt erst beigetragen haben dürfte.
Nicht zuletzt sind es auch Phänomene wie die sog. Weideschlachtung, die die Bedeutung eschatologischer und insofern metaphysischer Grundannahmen nicht nur für
eine Tiertheologie im engeren Sinne, sondern auch noch für säkulare Tierrechtstheorien besonders deutlich machen. Unter »Weideschlachtung« versteht etwa der ›Bio-Hof
Ketteler‹, »dass die Ochsen […] bei uns in gewohnter Umgebung auf der Weide – während sie fressen oder ruhen – überraschend durch einen Schuss in den Kopf betäubt
[werden]. Nach Kontrolle der Vitalzeichen werden sie durch Blutentzug getötet. Die anderen Ochsen reagieren auf den Schuss minimal bis gar nicht. Im Fleisch sind weniger
Stresshormone (Adrenalin und Noradrenalin). Das führt zu einer höheren Fleischqualität und einem besonders feinen Geschmack.«53 Dieser Beschreibung wird man zugutehalten müssen, dass sie die Motivation für die ›Weideschlachtung‹ sehr klar auf
den Punkt bringt: »Kein Stress gibt besseres Fleisch«54 , heißt es dort lapidar. Wer einmal entsprechende Bilder oder Videos von sog. Weideschlachtungen im Netz sucht,
wird vielleicht beim Betrachten von Szenen Bedenken verspüren, die neben idyllischen
Berglandschaften, grünen Wiesen, blühenden Pflanzen und aufmerksam in die Kamera
blickenden Rindern eben stets auch einen Menschen zeigen, der einem (anderen) Tier
einen Gewehrkolben an den Kopf hält. Diese ›Idylle mit tötendem Menschen‹ zeigt vielleicht in aller Deutlichkeit die Diskrepanzen, um die es hier geht: Natürlich mag man
eine solche Form der Tötung gemessen an den klassischen tierethischen Kalkülen als
die weniger leid- und schmerzvolle Variante bewerten können, zumindest wenn man
sie mit der konventionellen Tierhaltung vergleicht (und nicht mit der ebenso denkbaren
Option, auf die Tötung ganz zu verzichten). Das tiefe Unbehagen, das derartige Bilder
trotzdem – oder gerade deswegen? – vermitteln, hängt aber auch damit zusammen,
52
53
54
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dass sie eine Tötungshandlung derart einnormalisieren, dass sie hier kaum noch als
das Übel inszeniert und verstanden wird, das sie de facto doch immer noch darstellt.
Der als natürlich inszenierte Tod der Tiere, der hier und an vielen anderen Stellen immer wieder als vermeintlich angemessene Deutungsfolie insinuiert wird, ist in gewisser
Hinsicht nur das – gleichermaßen säkularisierte wie zutiefst theologische – Erbe einer
Tradition, für die das Leben der Tiere nicht nur teleologisch vollständig auf den Menschen hin ausgerichtet ist, sondern die gerade mit dem Ausschluss der Tiere aus der
Eschatologie dieses Bild eines ›natürlichen Todes‹ gestiftet hat.

4.

Theologische Biomacht

Neben dem inneren Kreis der rituellen Gewalt beschreibt die These von der nihilistischen Gewalt ein umfassenderes, dogmatisch-getragenes Bedingungsgefüge, das sich
in der rituellen Gewalt zwar der Sache nach bereits andeutet, insofern Tiere auch hier
als grundsätzlich tötbar verstanden werden müssen. Trotzdem radikalisiert die nihilistische Gewalt dieses Moment zugleich auch, weil sie der ursprünglichen Motivlage
hinter der rituellen Tiertötung widerspricht. Die (möglichen) Gründe für diese Radikalisierung sollen abschließend mit Michel Foucaults Konzept der Biomacht thematisiert
werden.

4.1

Foucaults Konzept der Biomacht

Foucaults Ansatz setzt voraus, dass sich Machtverhältnisse und die Formen der Machtausübung im Übergang zur Moderne grundlegend neu darstellen. Während für die Vormoderne noch der Typus repressiver, d.h. auf den individuellen Körper einwirkender
Macht die Norm darstellt, der im Falle von Abweichungen (körperliche) Strafsanktionen
vorsah, beobachtet Foucault mit der Moderne eine Phasenverschiebung: Nicht mehr die
Drohung mit dem Tod oder anderen (Marter-)Strafen sei nun Merkmal von (nicht nur:
staatlicher) Macht, sondern die systematische Steigerung des Lebens: Insbesondere die
(auch theologisch oft und gern aufgegriffene) Rhetorik von der »Verantwortung für das
Leben«55 schaffe der Macht in der Moderne Zugang zu den Körpern:
»Sie konstituiert eine Regierungsweise, in der sich die Anregung des Lebens zu Wachstum und Reproduktion mit einem epidemiologischen [!] Weltbild verschränkt, das die
Gefahren und Bedrohungen des als schutzbedürftig und verletzlich begriffenen Lebens identifiziert und diese unter Kontrolle zu bringen sucht. […] Das Leben wird hier
als Vermögen begriffen, das dem Tod entgegensteht, und dessen Entfaltung zugleich
befördert als auch vor schädlichen Einflüssen abgesichert werden muss. In der Biomacht verschränken sich folglich Praktiken, die darauf zielen, ›das Leben aufzuwerten,
seine Dauer zu verlängern, seine Möglichkeiten zu vervielfachen‹, mit Praktiken, die
darauf zielen, ›seine Mängel zu kompensieren‹ und ›Unfälle fern zu halten‹.«56
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M. Foucault: Wille zum Wissen, S. 170.
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Dieses moderne Lebensmanagement, das von einem mehr oder weniger subtilen System von Anreiz und Warnung ausgeht57 , setzt Foucault der vormodernen Verbotslogik entgegen.58 Während also die vormoderne Macht der Logik des »leben lassen und
sterben machen« folgt, durchläuft diese Struktur Foucault zufolge mit der Moderne
eine radikale Transformation: Eine »relative Herrschaft über das Leben beseitigte einige der Drohungen des Todes«59 – vielleicht auch deswegen, weil der Tod etwa mit
dem 18. Jahrhundert zwar immer noch präsent im Leben der Menschen ist, ihm aber
nicht mehr beständig etwa durch Pest- oder Hungerkatastrophen »auf den Fersen zu
sein scheint«60 . So wandelt sich die Struktur des »leben lassen und sterben machen«
in das spiegelbildliche Recht »sterben zu lassen und leben zu machen«. Mit der modernen Entdeckung der Steigerbarkeit und Vermehrbarkeit des Lebens wie auch der
zumindest gelegentlichen Abwendbarkeit des Sterbens deutet sich jener fundamentale
Wechsel hin zu einer Macht an, die sich fortwährend dazu anschickt, das »Leben im
ganzen zu steigern, ohne dessen Unterwerfung zu erschweren«61 . Was das konkret bedeutet, hat die Darmstädter Philosophin Petra Gehring auf den Punkt gebracht: »Die
Biomacht entdeckt die Bevölkerungspolitik, die sozialhygienische Gattungsverbesserung, die genetische Qualität des Einzelnen und der Art. Sie erfindet den biologischen
Mehrwert.«62
Anders als es der Begriff vielleicht nahelegt, ist die Biomacht dabei keine Machtform, die sich durch eine besondere Gewaltlosigkeit auszeichnet: Auch sie übt ihr Recht
zu töten aus, und birgt, wie der Jenaer Soziologe Mike Laufenberg formuliert, »ihren Umschlag in eine ›Todes-Macht‹ im modernen Staat als permanente Möglichkeit
in sich […]«63 . Die Anlässe für diesen Umschlag macht Laufenberg dabei am Motiv des
Rassismus fest, einer Form der Abwertung also, die bereits an vielen anderen Stellen mit
speziesistischen Denkmustern verglichen wurde. Töten könne der liberale, biomächtige Staat dabei nicht nur im wörtlichen Sinne, sondern auch im Sinne von indirekten
Formen – Laufenberg nennt u.a. staatliche bzw. machtpolitische Optionen wie die Vertreibung, Abschiebung, die sonstige Erhöhung des Todesrisikos, den politischen (und
wohl auch: sozialen) Tod.64 Die moderne Biomacht führe zwar zu einer stärkeren Begründungsbedürftigkeit der Todesstrafe, gleichwohl ermöglicht auch, dass rechtens jene Lebewesen getötet werden könnten, »die für die anderen eine Art biologische Gefahr
darstellen«65 . Diesen Maßnahmen stehen jene Formen der Biomacht gegenüber, die
in anderes Leben investieren, indem sie dessen Qualität oder Quantität vergrößern,
und die das Leben, um es in Schutz zu nehmen, bürokratisch erfassen, beobachten
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Vgl. P. Gehring: Was ist Biomacht, S. 15.
Ein weiterer Typus von Macht, wie sie Foucault im Übergang zur Moderne beschreibt, ist die Disziplinarmacht, die ebenfalls bereits tiertheoretisch beleuchtet wurde, vgl. S. Thierman: Apparatuses
of Animality, S. 96-104, der Schlachthäuser als Orte radikaler Disizplinarmacht deutet.
M. Foucault: Der Wille zum Wissen, S. 137.
Ebd.
Ebd., S. 136.
P. Gehring: Was ist Biomacht, S. 10.
M. Laufenberg: Sexualität und Biomacht, S. 112.
Vgl. ebd., S. 114.
M. Foucault: Der Wille zum Wissen, S. 134.
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und diagnostizieren.66 Zwischen beiden Waagschalen besteht dabei ein offensichtlicher
Zusammenhang, der heute ebenso auf das Verhältnis zwischen »dem Menschen« und
»dem Tier« anzuwenden ist, und der mitunter sogar unterschwellig religiöse Semantiken heraufbeschwört: »Der Tod des Anderen bedeutet nicht einfach mein Überleben in
der Weise, dass er meine persönliche Sicherheit erhöht; der Tod des Anderen […] wird
das Leben im allgemeinen gesünder machen; gesünder und reiner [!].«67

4.2

Theologische Biomacht

Foucaults Konzept der Biomacht wäre dabei wohl noch weit über den Kreis der Tiertheologie hinaus auf seine Schnittmengen mit der (insbes. katholischen) Theologie hin
zu befragen, hat aber im Rahmen unserer Überlegungen die Funktion, die Formen und
Normen jener Machtanstrengungen und Gewalthandlungen gegenüber Tieren als Ausdruck des Bestrebens zu deuten, die zu verschwimmen drohende Trennlinie zwischen
Menschen und (anderen) Tieren stets aufs Neue und im Sinne der biomächtigen Produktion des Humanums zu befestigen.
Die Formen religiöser Gewalt müssen demnach an Wesen erprobt und systematisch
durchexerziert werden, die dem Menschen einerseits nah sind und über vergleichbare
Ausdrucksformen des Leidens verfügen68 , die aber durch die ihnen angetane Gewalt
immer aufs Neue in ihrem Status an bloßes Tier bestätigt werden. Mit dem – unverstellten – Blick auf das Leben der Tiere in unserer modernen Gesellschaft, das mit sehr
wenigen Ausnahmen von einer derart unvorstellbaren und permanenten Gewalt geprägt ist, zeigt sich dann sehr deutlich, dass die Kehrseite der biomächtigen Beförderung menschlichen Lebens, seiner Auszeichnung und Erhebung zum ›animal rationale‹,
der Stewardship-Ethik der biopolitischen Schöpfungsbewahrung, und vielen anderen,
selbsteingeflüsterten Mantras, in einer derart grauenerregenden Realität jener Wesen
besteht, die zur Aufrechterhaltung dieses Selbstbildes dem Tod und Schlimmerem geweiht wurden. Biopolitik ist daher stets als eine Machtform zu verstehen, die notwendigerweise Formen der Nekropolitik betreibt, wie es die italienische Philosophin Rosi Braidotti beschreibt: »Foucaults Begriff der Biomacht schärft […] nicht nur unseren
Blick für die alles durchdringenden Techniken der Kontrolle und Überwachung einschließlich denen der Selbstkontrolle, sondern führt uns vor allem die paradoxe Nähe
der Biomacht zu sozialen Praktiken vor Augen, die mit dem Tod im Sinne von Eliminierung, Ausschluss und Ausrottung zu tun haben. […] Bei der Biomacht handelt es
sich also um ein brutales Regime gradueller, alles durchdringender Selektion, die sich
in Form der Kontrolle des Rechts auf »Leben«, verstanden als Überleben, vollzieht. […]
Nekro-Politik und Biomacht sind zwei Seiten einer Medaille.«69
Diese These, dass der Mensch zur Bestätigung seiner unbedingten Gewolltseins, seiner Einmaligkeit, seiner Superiorität einer möglichst effektiven Kontrastfolie in Form
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Vgl. M. Foucault: Der Wille zum Wissen, S. 103f.
M. Foucault: In Verteidigung der Gesellschaft, S. 302.
Vgl. K. Steel: How to Make a Human, S. 59: »No one’s humanity is reassured by destroying a rock.«
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›des Tieres‹ bedarf, ist nun alles andere als neu.70 Was gleichwohl noch selten bemerkt
wurde, ist die substanzielle Bedeutung, die die Gewalt an Tieren gerade auch für die
theologische Herausbildung des menschlichen Selbstverständnisses besitzt. Diese Rolle der Tiere innerhalb der traditionellen Anthropologie im Einzelnen nachzuzeichnen
bzw. kritisch zu rekonstruieren, wäre die Aufgabe für weitere umfassende Arbeiten;
ich beschränke mich an dieser Stelle auf punktuelle Sichtungen. Es genügt wohl, eine
beliebige theologische Anthropologie aufzuschlagen, um dieser Konstellation ansichtig
zu werden. Während im beinahe 700seitigen »Handwörterbuch Theologische Anthropologie« der Begriff »Tier« erst gar nicht vorkommt71 , beziehen sich in der »Einführung in die theologische Anthropologie« von Wolfgang Schoberth72 ausnahmslos alle
zwölf Registereinträge zum Stichwort »Tier« auf Aspekte des Menschseins, die als defizitär (»Die Sonderstellung des Menschen […] ist erst mit der Dimension erfasst, die
sich gerade nicht als ›Natur‹ beschreiben lässt und nicht mehr als Stufe des Lebens
erfasst werden kann«73 ) oder gar als moralisch korrumpiert (»Herrschaft über die eigene Tierheit«74 ) betrachtet werden. Selbst die hier bereits anklingende Wahrnehmung
der menschengemachten ökologischen Katastrophe wird hier noch – fatalerweise – als
menschliches Alleinstellungsmerkmal gepriesen: »Während nämlich Tiere in je spezifische[n] ökologischen Bedingungen eingepasst sind, dokumentiert bereits die Verbreitung des Menschen über fast den gesamten Globus seine Fähigkeit zur Erschließung
der verschiedensten Lebensräume.«75
Wenn sich die Theologie tatsächlich als wissenschaftliche Auseinandersetzung mit
dem Glauben versteht, dann teile ich das Erschrecken über die letztlich wissenschaftsfeindliche Apologie, mit der gegen jede Evidenz des Gegenteils bis heute an unhaltbaren Setzungen wie der fundamentalen Opposition von ›Mensch‹ und ›Tier‹ festgehalten
wird. Angesichts der oben geschilderten Befunde dürfte eine weiterführende Auseinandersetzung mit den anthropologischen, d.h.: anthropozentrischen Ansätzen kaum in
einer ernsthaften Auseinandersetzung mit den entsprechenden Vorschlägen bestehen –
legt man die Irritationsresistenz zugrunde, mit der diese verteidigt werden, dann dürfte vielmehr die Frage hilfreich sein, warum eigentlich so viele – insbesondere religiöse –
Menschen die Abwertung anderer Lebewesen zur Sicherung ihres eigenen Selbstverständnisses zu benötigen scheinen. Woher rührt das Bedürfnis für eine derartige Suche
nach Unterscheidungen – gerade im Angesicht einer epochalen Krise, die wie vielleicht
keine zuvor die Folgen des ökologischen Selbstentzugs des Menschen zu tragen hat?
Warum ist den anthropologischen Entwürfen an keiner einzigen Stelle der teilweise
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Ebd., 64.
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mehrere hundert Seiten langen Texte die positive Erwähnung der Nähe von Menschen
und (anderen) Tieren auch nur eine Randbemerkung wert? Warum nimmt eine ganze
akademische Zunft derart hanebüchene Argumente seit Jahrzehnten und länger noch
vollkommen kritiklos hin und ergeht sich stattdessen in narzisstischen Selbsteinflüsterungen?
Möglich ist all dies wohl nur, weil die Theologien auch heute noch in dem Bewusstsein agieren, was mit der verteufelten Tierheit des Menschen auf dem Spiel zu stehen
scheint. Vor allem muss es heute um eine Auseinandersetzung mit der strategischen Bedeutung der klassischen Anthropologie gehen. Von daher dürfte alsbald deutlich werden, dass mit der Abwertung der Tiere die Exklusivität menschlicher Erlösung herauszustellen war. Die Möglichkeit der Solidarität mit den (anderen) Tieren schien von
dieser Warte her lange Zeit derart absurd, dass einzig die Option auf die Bekämpfung
nicht nur des Tierlichen, sondern der Tiere überhaupt zu bestehen schien, an der sich
auch die Theologie nicht nur ausgesprochen erfolgreich, sondern auch unter Bereitstellung entscheidender und bis heute nachwirkender Dispositive der Gewalt beteiligt hat.
Eine Theologie, die die heute meist aus anderen Disziplinen an sie herangetragenen
Anfragen zu ihrem elitären Menschenbild ignoriert, das sie mit großem Aufwand, aber
stets auf Kosten der (anderen) Tiere etabliert hat, handelt mehr als fahrlässig – »und
es gibt«, darin ist dem Religionskritiker Christoph Türcke zuzustimmen, »immer noch
ganze Fakultäten, an denen solche Fahrlässigkeit Einstellungsbedingung ist.«76

5.

Zu den Beiträgen dieses Bandes

Dieser Band versammelt Beiträge aus unterschiedlichen Disziplinen und Kontexten,
die sich kritisch mit der Rolle der Religion(en) und ihrem theoretischen wie praktischen
Umgang mit den nichtmenschlichen Tieren befassen. Insbesondere weil die Forderungen nicht nur nach mehr Tierschutz, nach einer umfassenderen rechtlichen Berücksichtigung tierlicher Interessen, sondern auch nach einer grundlegenden Revision des
Verhältnisses von Menschen und anderen Tieren bis dato fast ausschließlich von außen an die Theologie(n) getragen werden mussten, folgen die einzelnen Beiträge dem
Selbstverständnis einer multiperspektivischen und kritischen Rekonstruktion religiöser Gewalt an (nichtmenschlichen) Tieren:
Gregor Taxachers Beitrag befasst sich mit den dogmatischen Gründen für die »christliche Kälte gegenüber Tieren« und verortet diese Gründe in der klassischen gnadentheologischen Ständelehre, deren geistesgeschichtliche Ausläufer weit über die binnentheologischen Diskussionen hinausreichen, wie ein Vergleich mit Nietzsches Ideal des
Übermenschen belegt: Die Vorstellung des zu einem übernatürlichen Endziel berufenen Menschen bildet demnach jene christliche Formation, die zur beständigen Abwehr
alles ›nur Natürlichen‹ und damit auch der Tiere Anlass gab und die oft noch bis heute
»das Sündige und Verlorene mit dem Animalischen gleichsetzt«.
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Mein eigener Beitrag rekonstruiert die Gewalt an Tieren ausgehend von der Dimension der Körperlichkeit: Unter Rückgriff auf die (neu-)scholastische anima-forma-corporisLehre hat die Theologie die Unterscheidung von Menschen und Tieren nicht nur in
kognitiven Merkmalen wie der Vernunft gesucht, sondern letztere stets auch mit der
Annahme verknüpft, dass menschliche und tierliche Körper substantiell verschieden
seien: Theologisch produziert wurde auf diese Weise ein unverletzbarer, nicht konsumierbarer menschlicher Körper auf der einen, sowie ein grundsätzlich verzehrbarer
und deformierbarer Tierkörper auf der anderen Seite – und damit eine Sicht auf das
Verhältnis von Menschen und (anderen) Tieren, die sich längst über die binnentheologischen Diskurse hinaus verselbstständigt hat.
Julia Enxing untersucht die strukturelle Nähe zwischen der Gewalt an nichtmännlichem
und nichtmenschlichem Leben: Gewalt an Tieren erfährt immer noch gesellschaftliche
Akzeptanz und wird mitunter als notwendiger Bestandteil in der Herausbildung des
menschlichen, insbesondere aber männlichen Selbstbildes konzeptualisiert. Dies führt
auch dazu, dass Frauen wie Tiere verstärkt Opfer von Gewalt werden: »Ein Grund für
die Überschneidung der Gewaltfelder liegt in der Konstruktion von Andersartigkeiten,
mit der nicht nur Tiere, sondern auch Frauen belegt sind.« Enxing zeigt daher entlang von zwei wirkmächtigen christlichen Narrativen auf, wie diese ein Othering des
Nichtmenschlichen betrieben haben, und fragt zugleich nach alternativen Schöpfungsnarrativen, die diese Gewaltstrukturen überwinden.
Johann S. Ach rekonstruiert in seinem Beitrag die strategische Funktion der theologischen Formel von der »Mitgeschöpflichkeit«, die von theologischen Stellungnahmen
und kirchlichen Verlautbarungen gleichermaßen gern aufgegriffen wird und nicht selten als Ausweis einer besonderen kirchlichen ›Tierfreundlichkeit‹ verstanden wird. Ach
attestiert dieser Formel, dass sie »in verhängnisvoller Weise an der großen speziesistischen Erzählung teilhat«, die Gewalt an Tieren bis heute legitimiert. Ausgehend von
der EKD-Studie »Nutztier und Mitgeschöpf!« von 2019 zeichnet der Beitrag nach, wie
der Begriff der Mitgeschöpflichkeit theologisch so instrumentalisiert wird, dass sich
nahezu jeder Umgang mit Tieren auf diesen Begriff berufen kann, der damit letztlich
allein der Rechtfertigung des gewalthaltigen Status quo dient.
Ina Wunn beleuchtet in ihrem Beitrag das Phänomen der Gewalt an Tieren aus einer religionsethologischen und evolutionären Perspektive. Im Verhältnis zu den nichtmenschlichen Tieren lässt sich auch das religiöse menschliche Verhalten als ökonomisch
motiviert verstehen: »Ist das Mitgeschöpf, das Tier, eine potenzielle Ressource, so wird
der Mensch seinem Überleben bzw. Wohlergehen eine gewisse Aufmerksamkeit widmen. Ist das Tier jedoch ein Nahrungskonkurrent, wird es als Schädling wahrgenommen und gnadenlos verfolgt.« Von dieser Überlegung her stellt sich für Wunn die Frage,
ob nicht auch die aktuellen, zaghaften Neuansätze innerhalb der Religionen im Angesicht der ökologischen Krise von diesem Kalkül beherrscht sind.
Jaqueline Jüling untersucht in ihrem Beitrag das Phänomen religiöser Gewalt an Tieren aus der Perspektive der Postcolonial Studies: Während Edwards Saids, Gayatri Cha-
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kravorty Spivaks und Homi Bhabhas Beiträge zur postkolonialen Theoriebildung einerseits herangezogen werden, um die Konstruktion ›des Tiers‹ bzw. des Tierlichen auch in
theologischen Entwürfen umfassender kritisieren zu können, plädiert Jüling zugleich
dafür, zur Überwindung dieser Gewalt die Impulse einer ökologischen und animalischen Theologie als Korrektiv für den Postkolonialismus zu begreifen: »Für die beiden
Forschungsdisziplinen ist es daher bedeutsam, dass das Kollektiv der Schöpfungsgemeinschaft in den Vordergrund rückt.«
Christian Arleth stellt in seinem Beitrag die Frage, ob religiöse Gewalt an Tieren und
insbesondere das religiöse, betäubungslose Schlachten als grundrechtskonform gelten
kann. Der Beitrag rekonstruiert dabei nicht nur die historische Genese und die juristische Dimension dieses Problems, sondern zeichnet auch nach, in welchem Ausmaß
Religionen bis heute dazu beitragen, dass Tiere objektifiziert und ihrer Würde beraubt
werden. Rituelles betäubungsloses Schächten, so Arleth, muss angesichts des Ausmaßes an tierlichem Leiden sowie angesichts der rechtlichen Versäumnisse deshalb notwendigerweise als Verstoß gegen den »ordre public« und als Usurpation des staatlichen
Gewaltmonopols verstanden werden: Grundrechtlich sollte es entsprechend weder als
Religionsausübung (i.S.v. Art. 4 Abs. 2 GG) noch als Ausübung eines anderen Grundrechts wie der Berufs- oder allgemeinen Handlungsfreiheit verstanden werden.
Hartmut Kreß beleuchtet das Phänomen religiöser Gewalt aus dem Spannungsfeld von
binnenreligiösen und säkularen Diskursen: Im Fokus steht dabei zunächst die binnenreligiös-legitimierte Gewalt des religiösen Schlachtens sowie die Frage danach, wie diese Gewalt säkularrechtlich bewertet wurde. Zudem wird die weitestgehend religionsexterne Gewalt an Tieren im Kontext moderner biotechnologischer Verfahren wie der
Xenotransplantation bzw. der Stammzellforschung daraufhin befragt, wie sie von Vertreter*innen der Religionen rezipiert wurde: Bis in die jüngste Gegenwart hinein, so
zeigt dieser umfassende Blickwinkel, »tragen Religionen dazu bei, dass Gewalt an Tieren gesellschaftliche Normalität zu bleiben droht«.
Cornelia Mügge analysiert in ihrem Beitrag das Verhältnis der Theologie zu der Forderung nach Tierrechten: Ausgehend vom protestantischen Diskurs zeichnet sie dabei zunächst nach, mit welchen Argumenten diese Forderung vielfach zurückgewiesen wird. Auf der Grundlage einer fundierten Kritik der Diskussion um einen eigenschaftsorientierten Gerechtigkeitsbegriff, um die Bedeutung der (tierlichen) Fähigkeit
zur Verantwortungsübernahme sowie um die Relevanz ›realistischer‹ Maßstäbe innerhalb der Ethik zeigt Mügge, dass die restriktive Haltung der meisten theologischen
Ethiken kaum überzeugt: Weitaus mehr Gründe sprechen dafür, »Gewalt gegenüber
Tieren als grundsätzlich falsch zu betrachten. Es ist daher«, so Mügge, »eine wichtige
Aufgabe theologischer Ethik, Ansätze zu entwickeln, die bei einer […] grundlegenden
Gewaltkritik ansetzen.«
Thomas Rusters Beitrag gilt dem Zusammenhang zwischen der menschlichen und tierlichen Sklaverei: Während letztere gerade auch aufgrund ihrer Parallelität zur Versklavung von Menschen zwar in außerchristlichen Kontexten, insbesondere von Seiten der
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Tierrechtsbewegung wahrgenommen und kritisch rekonstruiert wurde, haben weder
Theologie(n) noch Kirche(n) Kritik oder Befreiungsimpulse angesichts der Versklavung
von Tieren entwickelt. Ruster sieht die Gründe dafür in der tiefen und strukturellen
Verankerung des Sklaverei-Dispositivs im Christentum, das mitunter selbst noch die
Erlösung aus der Sklaverei als einen bloßen Herrschaftswechsel in den Bereich Gottes
als einzig legitimem ›Herrn‹ interpretierte. An einem neuen, gewaltfreien Dispositiv
können Christ*innen erst beteiligt sein, »wenn sie zuvor ihre Bindung an die Formen
des früheren Sklaverei-Dispositivs reflektiert und überwunden haben«.
Dem Konzept der (tierlichen) Souveränität widmet sich Marcus Held in seinem Beitrag: Auch angesichts der Schwierigkeiten, die der Begriff der (Tier-)Würde dort, wo er
rechtlich implementiert wurde, mit sich gebracht hat, diskutiert Marcus Held, inwiefern die Vorstellung tierlicher Souveränität, wie sie insbesondere Jacques Derrida in
seinen Werken entfaltet hat, geeignet ist, diese Probleme konzeptuell zu überbrücken:
Aus den vorgestellten Überlegungen erwächst die Forderung nach einer (theologischen)
Anerkennung dieser Souveränität und der »Zustimmung zu einer grundlegenden Freiheitsdimension – von Tieren als Mitgliedern unserer demokratischen Grundordnung«.
Ein Sammelband ist stets das Ergebnis vieler unterschiedlicher Stimmen, die hier zusammengefunden haben, um ein gleichermaßen unterbelichtetes wie drängendes Problem zu untersuchen. Als Herausgeberin danke ich allen Beteiligten nicht nur für die
Zeit und die Arbeit, die sie in die Erstellung ihrer Beiträge investiert haben. Vor allem
bedanke ich mich für das gemeinsame Engagement in der Sache wie für den fachlichen
Austausch.
Meinen Dortmunder Kolleg*innen am Lehrstuhl für Systematische Theologie –
Prof. Dr. Thomas Ruster, Dr. theol. habil. Gregor Taxacher und Lisa-Marie Kaiser, M.
Ed. – gilt ein besonderer Dank: Es ist ein Glücksfall, gemeinsam an dem Projekt der
Aussöhnung der Theologie mit den (anderen) Tieren arbeiten zu dürfen. Unverzichtbar
für diesen Band war in besonderer Weise auch meine Kollegin Laura Skowronek: Sie
hat mit großer Übersicht, noch größerer Sorgfalt und beeindruckendem Engagement
die Arbeit an der Drucklegung des Bandes begleitet, dafür danke ich ihr sehr herzlich.
Der VolkswagenStiftung (Hannover) danke ich für die großzügige finanzielle wie ideelle
Förderung, die diesen Band ermöglicht hat.
Ein großer Dank gebührt schließlich auch Frau Katharina Kotschurin vom transcript
Verlag für die stets verlässliche und engagierte verlegerische Begleitung.
Dortmund, im November 2020
Simone Horstmann
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