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13. 2. 
PHILOSOPHISCHES CAFÉ EXTRA 
Thema: Tiere – Beute? Verwandtschaft? Mitbewohner? 
Gäste: Richard David Precht und Hilal Sezgin 
 

Hilal Sezgin 
Der Makakenaffe saß im Versuchsstuhl, der Experimentator griff nach einer Rosine und warf 
dabei einen Blick auf den Monitor, der die Hirnströme des Affen wiedergab. Die Neuronen des 
Affen feuerten, als hätte er selbst nach einer Rosine gegriffen. So haben italienische Forscher 1992 
die Spiegelneuronen entdeckt: Sie "spiegeln" Emotionen und Körperempfinden des einen Lebe-
wesens in abgeschwächter Form bei einem anderen, und das oft sogar artübergreifend. Sie stehen 
gleichsam für den Ursprung der Empathie. Viele Philosophen und Anthropologen sehen in den 
Spiegelneuronen die biologische Grundlage der Moral.  
Allerdings bliebe wohl zu erforschen, warum die Spiegelneuronen manchmal nicht feuern. Der 
Affe empfand, als hätte er selbst die Hand nach einer Rosine ausgestreckt. Aber wieso hat der 
Forscher nicht mitempfunden, wie es ist, in einem Affenstuhl fixiert zu sein? Für solche Versuche 
wird die Schädelplatte der Affen geöffnet, werden ihnen Elektroden implantiert, und ein Bolzen 
wird am Schädel montiert. Meistens lässt man die Affen dursten, damit sie kooperieren, um einen 
Tropfen Saft zu erhalten. Kurzum, es kommt dem, was man folterähnliche Zustände nennen 
würde, ziemlich nahe; für die Wissenschaft ist es "Grundlagenforschung". Und so zeigen uns viele 
solcher Versuche eben nicht nur, wie sich ein Tier einfühlen, sondern auch, wie sich ein Mensch 
der Einfühlung verschließen kann.  
 

Richard David Precht 
Es gibt in der klassischen Tierrechtsphilosophie zwei Argumente, Tiere zu achten. Das eine ist, 
weil sie leidensfähig sind, und das andere ist, weil sie ein Bewusstsein haben, das in vielem 
Ähnlichkeit mit dem Menschen hat. Beide Argumente haben einige tückische Stellen. Also, wenn 
ich jetzt Tiere züchten würde, Hühner zum Beispiel, die kein Schmerzempfinden haben, dann 
müssten Legebatterien eigentlich völlig in Ordnung sein. Das ist glaube ich nicht das, worauf 
Tierrechtler hinauswollen, aber das zeigt, dass die Argumentation brüchig ist.  
Das zweite Argument ist die Ähnlichkeit mit dem Menschen. Das heißt: Schimpansen sind nach 
der Tierethik nahe und bei Hühnern sind wir uns nicht so sicher. Da machen wir uns wieder ganz 
anthropozentrisch zum Maßstab. Auch das ist problematisch. Ich plädiere für eine Ethik des 
Nichtwissens. Ich plädiere nicht dafür, mit holzhackerischer Sicherheit zu sagen, wer wie viel 
Bewusstsein hat und wie leidensfähig ist, sondern überall, wo wir komplexe Formen von Leidens-
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fähigkeit und von Bewusstsein vermuten können, sehr, sehr vorsichtig umzugehen und wirklich 
zu überlegen, was wir glauben, uns selbst und den Tieren zumuten zu können. 
 

Hilal Sezgin 
Ich wohne hier und die Schafe wohnen hier, aber wenn ich das nicht „Gnadenhof“ nenne, verste-
hen es die Leute nicht. Wenn sie mich fragen: „Was machst du mit den Tieren?“ und ich sage: 
„nichts“, ist das offenbar sehr schwer zu verstehen. Es gibt diese Idee, dass ein Tier zu etwas 
nutze sein muss. Dann sage ich oft: Ich bin auch zu nichts nutze. Ein Mensch hat unabhängig 
davon ein Lebensrecht – bei Tieren ist das auch so. 
 

Richard David Precht 
Wir haben eindrucksvolle Zeugnisse davon, dass in der Jungsteinzeit im Grab einer Familie der 
Hund mitbegraben worden ist. Auch Rinder wurden mit in die Grabkammer gelegt. Das zeigt, 
dass man sich einander doch irgendwo noch im weitesten Sinne als seelenverwandt empfunden 
hat und der Mensch sich selbst als Teil der Natur. 
 

Hilal Sezgin 
Wir haben eine ganz breite gemeinsame Basis, Menschen wie Tiere sind empfindende Wesen, 
verfolgen Interessen und wollen ihr eigenes Leben leben. Ein Tier braucht nicht nur Nahrung 
oder Quadratmeter, um die sich heute meist nur die Diskussionen zur Intensivtierhaltung ran-
ken. Es will auch etwas machen und erleben. Jeder, der mit Tieren zu tun hat, weiß das; ein-
schließlich des Landwirtes, doch er ignoriert es. So sehe ich uns Menschen in der Verantwortung, 
dafür zu sorgen, dass das jeweilige Tier ein volles, erfülltes Leben leben kann. Wenn wir Men-
schen den Tieren ihre Kinder wegnehmen und Familienstrukturen verhindern, ist das reine 
Grausamkeit. 
 

Richard David Precht  
Das ist das Merkwürdige insgesamt. Je stärker der Mensch über die Natur herrscht, umso seelen-
loser erscheint ihm das Beherrschte. Und durch den Siegeszug der Technik und durch den Sieges-
zug der menschlichen Kultur kommt es dazu, dass wir den Wert der Tiere nicht mehr sehen, dass 
wir sie nicht mehr als beseelte Lebewesen wahrnehmen, sondern als etwas, mit dem wir schalten 
und walten können, nach unserem eigenen Gutdünken.  
 

Hilal Sezgin 
Wir sprechen von Gewalt gegen Menschen und Gewalt gegen Sachen; aber der Ausdruck »Gewalt 
gegen Tiere« ist uns nicht geläufig. Das gewissermaßen außerplanmäßige Zufügen von Schmerz 
nennen wir Tierquälerei – aber was ist mit all den täglichen Verletzungen und Tötungen, zum 
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Beispiel dem Schlachten? Das Zusammentreiben und physische Niederzwingen von Tieren, das 
Fixieren von Schweinen und Kühen zwecks Besamung – ist das etwa nicht Gewalt?  
Wollen wir eine solche gewalttätige Gesellschaft sein? In der wir Kindern Bilderbücher über 
Heile-Welt-Bauernhöfe vorlegen, weil wir ihnen die Wahrheit über die Herkunft ihres Essens 
nicht zumuten können? In der sogar Thriller- und Actionfilm-gestählte Erwachsene abends den 
Fernsehsender wechseln, wenn ein schier unerträglicher Bericht über Schweine- oder Putenmast 
kommt?  
Was wir in den Supermärkten sehen, ist schließlich nur das Endprodukt einer langen Kette ge-
walttätiger Handlungen. Wir wissen von den vielen brachialen Verletzungen, die dem vorausge-
gangen sind. Warum fühlen wir uns trotzdem nur so diffus verantwortlich?  
 

Richard David Precht  
Die alten Ägypter hatten, heute würde man sagen, ein konviviales Verhältnis zur Natur: Also, 
man hat das Gefühl gehabt, inmitten von Leben zu leben. Und die Ägypter hatten auch nicht die 
Vorstellung, dass es eine geteilte Welt gibt, auf der einen Seite eine Erde und auf der anderen 
Seite einen Himmel.  
Den Unterschied der Ägypter zum Judentum kann man an den Schöpfungsmythen erkennen. 
Nach der Schöpfungsgeschichte der Genesis schafft Gott in sechs Tagen die Welt und der ganze 
Sinn dieser Welt besteht darin, eine geeignete Kulisse, ein richtiges Habitat zu schaffen, in dem 
eine einzige Tierart sich perfekt zu recht findet – nämlich der Mensch. Selbst die Sterne sind da, 
damit er im Dunklen die Orientierung nicht verliert.  
Auf diese Art und Weise entsteht eine völlig anthropozentrische Sicht der Welt. Und in dieser 
anthropozentrischen Sicht der Welt haben Tiere keine große Bedeutung 
 

Hilal Sezgin 
Den konkreten Anstoß hat dann mein Umzug aufs Land gegeben. Ich habe Bio-Bauernhöfe be-
sucht und war danach total schockiert. Vorher dachte ich, dort würden die Tiere zusammenleben, 
hätten wenigstens eine kurze Zeit ein vertretbares Leben. Doch dann habe ich gesehen, dass die 
Kälber ihren Müttern ebenso entrissen werden und in Boxen stehen, um für die Menschen die 
(Mutter)-Milch abzuzapfen.  
Ein bisschen war mir schon immer klar, dass »nur« vegetarisch zu leben nicht ganz konsequent 
ist. Denn auch die Eier- und Milchindustrie hat ja mit der Verwertung von Tieren, ihrer Tötung 
und ganz viel Leid zu tun. 
 

Richard David Precht  
Ich vertrete eine melioristische Ethik (meliorisieren = verbessern). Im praktischen Leben kann man 
zum Beispiel sagen: Biobauernhöfe finde ich besser als Massentierhaltung. Am besten wäre es, 
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sich nicht mehr fleischlich zu ernähren. Tatsächlich haben wir im Leben fast nie A- oder B-
Entscheidungen. Ich will uns zum Nachdenken bringen und die Sensibilität schüren. Aber ich 
möchte nicht vom Standpunkt der Gerechtigkeit aus den Menschen sagen, wie sie mit Tieren 
umzugehen haben. Das unterscheidet mich ja von den Tierrechtsphilosophen.  
 

Hilal Sezgin 
Man darf sich weder über- noch unterfordern. Ich glaube, wir neigen da zu beidem. Wenn wir 
theoretisch darüber nachdenken, würden wir am liebsten alles Leid von dieser Welt verbannen. 
Dann wird uns klar, wie viel es davon gibt, und vor Schreck – oder aus Faulheit – machen wir gar 
nichts. Es geht darum, eine gute Mitte zu finden. Wir müssen uns klar machen, dass wir immer 
Schaden anrichten werden, Ressourcen verbrauchen und selbst wenn ich Veganer bin, sind 
meine Medikamente an Tieren getestet. Trotzdem braucht es den Willen, über den jetzigen Zu-
stand hinauszukommen.  
 
Textauszüge entnommen aus: Hilal Sezgin »Angst. Qual. Tod.«, in: DIE ZEIT Nr. 6/2014. /// Hilal Sezgin 
»Ich bin auch zu nichts nutze«, in: taz-Nord 11. 3. 2014 /// Hilal Sezgin »Von einer, die auszog«, in: 
Magazin-Tierrechte (Tierrechte.de/presse-a-magazin-tierrechte) /// Richard David Precht »Unverein-
bar mit unserer Moral«, in: Deutschlandfunk 17. 10. 2016 /// Richard David Precht »Diese Fische sind wie 
Menschen«, in: taz 10.12. 2016. 
 
 

 
 Die nächsten Termine: 

 

28.3.2017 Philosophisches Café zum Thema »Sehnsucht nach Zukunft« mit Heinz Bude 
27.4.2017 Philosophisches Café zum Thema »Zu Hause – Ein Ort, wo wir sein wollen« mit 

Daniel Schreiber 
15.5.2017 Philosophisches Café Extra zum Thema »Alles nur Narrative? – Diskurse und 

Haltungen in der Krise« mit Bernhard Pörksen, Maximilian Probst und N.N. in der 
Freien Akademie der Künste 


