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Das Handeln der Tiere

Tierliche Agency im Fokus der
HumanAnimal Studies
(SB)  Das Handeln der Tiere zu

untersuchen erfolgt notwendigerweise aus menschlicher Sicht. Allein die Kategorie der "Tiere"
stößt aufgrund des höchst heterogenen Charakters der unter diesem Begriff subsumierten Lebewesen als grobe Vereinfachung
auf. Aus diesem Grund handelt es
sich bei den gesellschaftlichen
Mensch-Tier-Verhältnissen um
ein hochgradig diffuses, die unterstellte Grenzziehung erkenntnistheoretisch wie biotechnologisch tendenziell aufhebendes
Feld. Das ändert allerdings nichts
daran, daß der alltagspraktische
Umgang mit Tieren, sei es durch
den Verbrauch ihrer Körper und
Sekrete, sei es durch die sprachliche Nutzung ihrer Namen und Eigenarten in beleidigender und erniedrigender Absicht, von einer
Gewalt bestimmt ist, die ... (S. 4)
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Fluchtgrund Dürre Die Not kennt keine Obergrenze ...
2GradWelt  Studie sagt beispiellose Wüstenbildung
für den Mittelmeerraum voraus

"Es gab eine Vereinbarung, die man
das Pariser Abkommen genannt
hat. Doch das muß nun endlich
auch in die Tat umgesetzt werden."
(Dr. Omar Zniber, 27. September
2016, Berlin)
Foto: © 2016 by Schattenblick

Bronstein kontra Botwinnik
(SB)  Kaum ein Weltmeisterschaftskampf verlief so dramatisch und kampfbetont wie das
Duell zwischen Michael Botwinnik und seinem Herausforderer
David Bronstein. Vom 15. März
bis zum 11. Mai 1951 hielt die interessierte Welt den Atem ... (S. 8)

mehr als 55 Ländern, die für mehr
als 55 Prozent der anthropogenen
Treibhausgasemissionen verantwortlich sind, ratifiziert. Damit
waren die entscheidenden Bedingungen erfüllt. Zu den Unterzeichnern gehört auch die Europäische Union, die bei den bevorstehenden UN-Klimaschutzverhandlungen in Marrakesch (COP
22) im November nicht am Katzentisch Platz nehmen wollte und
deshalb einen Schnellgang eingelegt hat. Denn wer bis dahin das
Abkommen nicht ratifiziert, hat
kein Mitspracherecht, wenn es in
die Details der Verhandlungen
geht.

Am 7.
November tritt das "Pariser Abkommen" zum Schutz des Klimas
in Kraft. Regierungen, regierungsnahe Organisationen, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler feiern das bereits als historischen Erfolg der internationalen Klimapolitik, hatte man
doch vermutet, daß das Abkommen erst 2019 oder 2020 in Kraft
treten wird. Doch innerhalb nicht Die marokkanische Regierung hat
einmal eines Jahres wurde es von sich für die Klimakonferenz eini(SB) 30. Oktober 2016 
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ges vorgenommen, wie der Botschafter des Königreichs in
Deutschland, Dr. Omar Zniber,
Ende September am Rande eines
Treffens im Auswärtigen Amt gegenüber dem Schattenblick sagte:
"Das erste und prinzipiell wichtigste Ziel ist auf jeden Fall, die
COP 22 in Marrakesch zu einer
Konferenz des Zupackens und
des Handelns zu machen." Für
Marokko selbst haben die Folgen
des Klimawandels "überaus ernste Ausmaße angenommen", so
Zniber. "Schon zu Beginn des
Jahres, im Februar 2016, hatten
wir es mit einer langanhaltenden,
schweren Dürre zu tun." [1]
Der nördlichste Staat Afrikas liegt
in einer Region, in der sich die Erde überdurchschnittlich stark erwärmt, und doch spricht vieles
dafür, daß das erst das Vorspiel zu
einer Entwicklung ist, in der die
Wüste über Marokko hinaus nach
Spanien, Südfrankreich, Italien
und Griechenland greift. Im Abkommen von Paris wurde vereinbart, die globale Durchschnittstemperatur um nicht mehr als
zwei Grad Celsius gegenüber der
vorindustriellen Zeit steigen zu
lassen. Man will sogar "deutlich"
darunter bleiben, möglichst sogar
den Wert von 1,5 Grad einhalten.
Wunsch und Wirklichkeit klaffen
hier weit auseinander. Die gegenwärtigen Treibhausgasemissionen
steuern auf eine Welt zu, die im
Durchschnitt drei bis vier Grad
wärmer ist, und selbst die Absichtserklärungen der Staatengemeinschaft, so sie je erfüllt werden, würden auf eine 2,7 Grad
wärmere Welt zusteuern.
In einer vergangene Woche im
Wissenschaftsmagazin "Science"
veröffentlichen Studie von Joel
Guiot und Wolfgang Cramer von
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der Aix-Marseille Université und
dem Nationalen Zentrum für wissenschaftliche Forschung (CNRS
- Centre national de la recherche
scientifique) wird der Unterschied in den Folgen einer 1,5
oder 2 Grad wärmeren Welt für
den Mittelmeerraum deutlich vor
Augen geführt. [2]

und dem Nahen Osten nicht nach
Süden, Westen oder Osten migrieren, sondern nach Norden.
Im letzten halben Jahrhundert
wurde Syrien statistisch gesehen
jedes zweite Jahr von Dürre heimgesucht, aber der mehrjährige
Mangel an Niederschlägen im vergangenen Jahrzehnt, der dem Ausbruch des bis heute andauernden
Konflikts vorausging, wird auch
von den Syrern selbst als "Jahrhundertdürre" bezeichnet. [4] Damit soll nicht behauptet werden,
daß 2011 das Klima ausschlaggebend für den Ausbruch des Aufstands war, der, schon zu einem
frühen Zeitpunkt angefacht von
ausländischen Interessen, rasch zu
einem Bürgerkrieg auswuchs und
längst zu einem Krieg mit mehreren Dutzend verschiedenen Akteuren (Staaten, Organisationen,
Banden), von denen einige geopolitische Hegemonialinteressen
verfolgen, ausgewachsen ist. Das
Klima spielt eine Rolle, und die
dürfte immer bedeutender werden.

Letzteres, von dem die Staatengemeinschaft noch weit entfernt ist,
wäre katastrophal. Die Anrainerstaaten des Mittelmeers haben
schon wärmere und kältere,
trockenere und niederschlagsreichere Zeiten erlebt, aber was sie
in einer 2-Grad-Welt erwartet,
wäre historisch beispiellos. Davon betroffen wären 466 Millionen Einwohner. Sie verlören
große Gebiete landwirtschaftlichen Anbaus. Dabei gelten in
Spanien, das derzeit eine Hitzeperiode mit Temperaturen von über
30 Grad erlebt [3], bereits 20 Prozent des Territoriums als Wüste.
In einer 2-Grad-Welt würde die
Landwirtschaft Südspaniens kollabieren, und die sowieso schon
wenigen Waldflächen verschwän- Mit welcher Art von "Willkomden vollends.
menskultur" werden wohl Flüchtlinge rechnen, wenn sie nicht zu
Der Niedergang der mediterranen Hunderttausenden, sondern vielen
bronzezeitlichen Kulturen vor Dutzend Millionen eine neue Bleirund 3000 Jahren wird mit der da- be suchen? Selbst die deutsche
maligen, mehrere Jahrhunderte Willkommenskultur hieß nicht nur
anhaltenden Dürre in Verbindung Decken und warme Getränke für
gebracht. In einer 1,5-Grad-Welt Flüchtlinge, sondern auch, ihnen
wäre ebenfalls mit solch schwer- den roten Hahn aufs Dach zu setwiegenden Trockenzeiten zu zen. Als im vergangenen Jahr
rechnen. Die 2-Grad-Welt jedoch Hunderttausende Flüchtlinge nach
würde die damaligen Klimaver- Deutschland kamen, hat hier
hältnisse noch weit übertreffen - durchschnittlich jeden dritten Tag
ebenso wie das soziale Konflikt- eine Asylunterkunft gebrannt, und
potential einer so schweren Dür- die Dunkelziffer dürfte noch höher
re die gegenwärtige Flüchtlings- gewesen sein. [5]
krise weit hinter sich zurückließe.
Denn unter der sengenden Sonne Die Europäische Union baut die
und bei allgemeiner Wassernot südlichen Grenzen ihre Mitgliedwürden die Menschen aus Afrika staaten militärisch weiter aus und
www.schattenblick.de
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errichtet ein abgestuftes System
der Durchlässigkeit. Wobei zusätzlich der Bereich der politischen Einflußnahme weit ins Vorfeld verlagert wird, indem beispielsweise Länder wie Niger,
durch das jährlich Hunderttausende Flüchtlinge migrieren, um
einen Mittelmeerstaat zu erreichen, von dem sie sich eine Überfahrt nach Europa erhoffen, mit
Zuckerbrot und Peitsche dazu bewegt werden, Maßnahmen gegen
die Zuwanderung zu ergreifen. So
hat Bundeskanzlerin Merkel vor
kurzem bei ihrem Besuch in Niger
dem Land 17 Millionen Euro Hilfe für die Bekämpfung von Armut
und Flüchtlingen zugesagt. [6]
17 Millionen Euro für eines der
ärmsten Länder der Welt, das
dreieinhalbmal so groß wie
Deutschland ist, sind Almosen.
Die hätten nicht einmal für die
Fenster des Hamburger Prestigeobjekts Elbphilharmonie gereicht.
[7] So ist Merkels Zusage denn
mindestens zur Hälfte als Warnung zu verstehen, daß die nigrische Regierung gefälligst mehr
tun sollte, um die Flüchtlinge auf
ihrem Weg nach Europa aufzuhalten, jetzt, wo man sich zum Partner des Landes erklärt hat ...
Der Klimawandel wird die Konflikte verstärken, darin sind sich
die Bundeswehr, die US-Streitkräfte und andere Militärapparate
einig. Selbstverständlich belassen
sie es nicht bei der Analyse, sondern bieten den politischen Entscheidungsträgern Handlungsempfehlungen an. Noch nehmen
die NATO-Schiffe im Mittelmeer
Flüchtlinge auf, und von seiten der
EU-Grenzschutzagentur Frontex
wird offiziell nicht auf die Flüchtlinge geschossen. Aber die EU arbeitet beispielsweise mit der libyMo, 31. Oktober 2016

Za'atri  Lager mit rund 130.000
syrischen Flüchtlingen im Liba
non, 18. Juli 2013
Foto: U.S. State Department

schen Küstenwache zusammen,
die laut einem Bericht der Zeitung
"junge Welt" Flüchtlingsboote attackiert und in mindestens einem
Fall mehr als zwei Dutzend Menschen auf dem Gewissen hat. [8]
Die Klimaprojektionen lassen ahnen, daß wahrscheinlich eine Zeit
der Völkerwanderung bevorsteht,
und die politischen Entwicklungen lassen für die Flüchtlinge
nichts Gutes erwarten. Selbst
Merkel, die für ihre angeblich zu
flüchtlingsfreundliche Politik unter Druck geraten ist, spricht zwar
nicht offen über Obergrenzen des
Zustroms, betreibt aber eine Politik, die faktisch eben darauf hinauslaufen wird. Für andere, wie
beispielsweise ihren CSU-Koalitionspartner Horst Seehofer, ist
das Boot quasi schon voll. Der
Zustrom an Flüchtlingen nach
Deutschland hat in diesem Jahr
deutlich gegenüber dem Vorjahr
abgenommen - ganz und gar nicht
abgenommen hat dagegen die Not
in den Herkunftsländern. Die Not
kennt keine Obergrenze.
www.schattenblick.de

Anmerkungen:

[1] http://schattenblick.de/infopool/umwelt/report/umri0252.html
[2] http://science.sciencemag.org/content/354/6311/465
[3] http://blogs.klimaretter.info/paris-marrakesch/2016/10/29/
sierra-nevada-ohne-nevada/
[4] http://schattenblick.de/infopool/umwelt/report/umrb0111.html
[5] https://www.mut-gegen-rechte-gewalt.de/news/reportagen/neue-dimension-der-gewalt2016-06
[6] http://www.spiegel.de/politik/deutschland/fluechtlinge-angela-merkel-sagt-niger-millionen-hilfen-zu-a-1115988.html
[7] Laut Hochtief-Manager Thomas Möller kostet ein Fenster etwa 20.000 Euro. Das macht bei
1089 Fenstern insgesamt fast 21,8
Mio. Euro.
http://www.stern.de/kultur/kunst/richtfest-elbphilharmonie-das-wunder- von-hamburg3095430.html
[8] https://www.jungewelt.de/2016/10-24/001.php
http://www.schattenblick.de/
infopool/umwelt/redakt/
umkl596.html
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Das Handeln der Tiere
Tierliche Agency im Fokus der HumanAnimal Studies
Sven Wirth, Anett Laue, Markus Kurth, Katharina Dornenzweig, Leonie
Bossert, Karsten Balgar (Hg.)

(SB) 30. Oktober 2016  Das Han-

deln der Tiere zu untersuchen erfolgt notwendigerweise aus
menschlicher Sicht. Allein die
Kategorie der "Tiere" stößt aufgrund des höchst heterogenen
Charakters der unter diesem Begriff subsumierten Lebewesen als
grobe Vereinfachung auf. Aus
diesem Grund handelt es sich bei
den gesellschaftlichen MenschTier-Verhältnissen um ein hochgradig diffuses, die unterstellte
Grenzziehung erkenntnistheoretisch wie biotechnologisch tendenziell aufhebendes Feld. Das
ändert allerdings nichts daran,
daß der alltagspraktische Umgang
mit Tieren, sei es durch den Verbrauch ihrer Körper und Sekrete,
sei es durch die sprachliche Nutzung ihrer Namen und Eigenarten
in beleidigender und erniedrigender Absicht, von einer Gewalt bestimmt ist, die die religiös und
kulturgeschichtlich fundierte Höherstellung des Menschen als Lizenz zur Ausübung monströser
Grausamkeiten erkennen läßt.
Schon in der Einführung des vorliegenden Sammelbandes wird
festgestellt, daß bei der Analyse
tierlicher Agency nicht eine einheitliche Kategorie "Tier" unterstellt wird. Entscheidend sei vielmehr, "dass diese Agency nicht
aus dem nichtmenschlichen Tier
selbst emergiert, sondern aus den
Beziehungen und Verhältnissen,
in die dieses Tier eingebunden
Seite 4

ist" (S. 14). Wie auch der Begriff
der "Agency", einem in seiner inhaltlichen Bedeutung je nach
fachwissenschaftlicher Perspektive durchaus unterschiedlich verstandenen Terminus sozialwissenschaftlicher Forschung, zeigt,
bereitet die präzise Bestimmung
der angewandten Terminologie
durchaus Probleme. So scheint
die spezifische Begriffswahl der
dem Arbeitskreis für Human-Animal Studies - Chimaira, einem
"vorrangig in Berlin tätigen Netzwerk, das sich der transdisziplinären Erforschung der gesellschaftlichen Mensch-Tier-Verhältnisse verschrieben hat", [1]
angehörenden Autorinnen und
Autoren maßgeblich vom Diskurs
zwischen traditioneller humanistischer Philosophie und den Absetzbewegungen einer posthumanistischen Soziologie bestimmt
zu sein, die den anthroprozentrischen Standort klassischer Erkenntnistheorie in Frage stellt.
Da das Konzept Agency "theoretisch offen für die Anwendung
auf Mensch-Tier-Verhältnisse
und für eine Annäherung an eine
Analyse tierlicher Handlungsund Wirkungsweisen bzw. deren
Effekte" (S. 9) sei, wie in der Einleitung erklärt wird, erweist sich
die eingestandene "Vagheit des
Begriffes" (S. 9) auch als Vorteil,
um nicht der Gefahr zu erliegen,
den Gegenstand der Forschung
zum bloßen Objekt zu machen.
www.schattenblick.de
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Will man zum einen kein handelndes Subjekt unterstellen,
über das gesprochen wird, ohne
es selbst befragen zu können,
zum andern aber auch nicht in
den personalen Kategorien
menschlicher Kognition und Reflexion verbleiben, die anthropozentrische Sichtweisen hervorbringen, dann kann daraus eigentlich nur eine Vorsicht im
Umgang mit dem beanspruchten
Ziel resultieren, etwas über die
Handlungsmacht oder Handlungsfähigkeit von Tieren in Erfahrung zu bringen, die nicht den
herrschaftsförmigen und patriarchalen Charakter einer Wissenschaftlichkeit reproduziert, deren
vorrangiger Zweck bei aller immanenter Kritik die Legitimation
herrschender Verhältnisse bleibt.
Es ist mithin nicht einer bloßen
Binnendiskussion unter Akademikerinnen und Akademikern geschuldet, wenn ein Großteil des
Buches nach den konzeptionellen
und erkenntnistheoretischen
Grundlagen der Human-Animal
Studies fragt. Auch wenn dies für
ein akademisch nicht vorgebildetes Publikum streckenweise
schwierig nachzuvollziehen ist,
lohnt es sich, den hier nachgezeichneten und weiterentwickelten Debatten auf den Grund zu
gehen, selbst wenn am Ende eine
weniger komplexe Stellungnahme für die Befreiung von Mensch
und Tier stehen sollte.
Mo, 31. Oktober 2016
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Zur Klärung des jeweils eigenen
Verhältnisses zu Tieren ist, wie
insbesondere der Beitrag Sven
Wirths über die Kontroverse um
Donna Haraway deutlich macht,
die Frage zentral, ob es eines erkenntnistheoretischen Paradigmenwechsels bedarf, wie ihn die
Wissenschaftstheoretikerin Haraway unter Anleihen am New Materialism und einer netzwerktheoretischen Wirklichkeitsauffassung propagiert, oder ob die subjekttheoretische Herrschaftskritik
marxistischer und radikalökologischer Genese genügend Handhabe für weitere Schritte bietet. Bei
genauerer Untersuchung kann
man zu der Auffassung gelangen,
daß die zugunsten der Aufhebung
vom Menschen ausgehender Gewaltverhältnisse durchaus einleuchtende Überwindung humanistischer Kategorien und traditioneller Dichotomien, wie von
Haraway gefordert, zwar neue
Perspektiven öffnet, zugleich aber
nicht in der Lage ist, die Distanz
zu und Trennung von Tieren zu
überwinden. So bleibt der entscheidende Zweck des MenschTier-Dualismus, die Verfügungsgewalt über animalisches Leben,
bei Haraway intakt, indem sie die
Tötung von Tieren nach utilitaristischer Maßgabe für vertretbar
erachtet.
Bei aller einleuchtenden Argumentation zur Unzulänglichkeit
des humanistischen Subjektkonzeptes, stets den Menschen zum
Maß aller Dinge zu machen,
bleibt Haraway mit der Uneindeutigkeit ihrer Sichtweise, "dass
weder Menschen noch nichtmenschliche Tiere eindeutig nur
Subjekte oder nur Objekte sind"
(S. 121), auf dem Boden einer Erkenntnis, die Beobachtung bleibt
und damit Objekte produziert. So
Mo, 31. Oktober 2016

stichhaltig der auf Jacques Derrida zurückgehende Verweis ist,
"dass die Frage danach, was als
'Mord' bewertet wird oder welches Töten in einer Gesellschaft
als ethisch korrekt angesehen
wird, immer auch eine Frage der
ontologischen Konstruktionen
ist" (S. 121), so sehr verliert sich
Haraway mit ihrer Kritik, daß "es
kein Leben außerhalb des Tötens
geben könne, denn in Ökosystemen würde das Leben und sich
Reproduzieren immer auf dem
Tod von anderen aufbauen" (S.
121), in der abstrakten Sphäre eines entropischen Verlaufs, den in
seiner Absolutheit zur Richtschnur zu machen bedeutete, sich
an dieser aufhängen zu können.
Selbstverständlich liegt jeder
Form der Verstoffwechselung die
Totalität des Verbrauchs welcher
Subjekte auch immer zugrunde.
Zu Lasten des Verzehrten scheint
sie nur dann nicht zu gehen, wenn
dem systemtheoretischen Konzept vom Kreislauf allen Lebens
der Zuschlag gegeben wird. Daß
harmonistische Lösungen dieser
Art in religiös und naturmythisch
orientierten Kreisen verbreitet
sind, ist kein Zufall, wird die prinzipielle Distanzierung vom Problem eigenen Sterbens doch metaphysisch entrückt. Demgegenüber die Unteilbarkeit des
Schmerzes anzuerkennen hieße
die Aufhebung der Distanz zum
andern zumindest zu beanspruchen. Obwohl die posthumanistische Kritik an den kategorialen
Grenzziehungen ontologischer
Bestimmungen den Weg zu deren
Überwindung bahnt, läuft sie Gefahr, in deren Relativierung
stecken zu bleiben, anstatt sie zugunsten einer Neubestimmung
der eigenen Position vollends hinter sich zu lassen.
www.schattenblick.de

Wo Haraways Kritik an der Subjekt-Objekt-Dichotomie humanistischer Erkenntnistheorie in einem Wissenschaftstverständnis
resultiert, "dass von aktiven Wissensobjekten ausgeht und in dem
Wissen immer situiert ist" (S.
118), da können eben auch sogenannte Versuchstiere in Vivisektionslaboren zu workers in labs
werden, denen bei aller Einschränkung angeblich Möglichkeiten bleiben, ihrerseits Einfluß
auf das an ihnen durchgeführte
Experiment zu nehmen. Diese
unter Inanspruchnahme der Überlegungen Michel Foucaults "zu
Freiheitsgraden in Machtverhältnissen" (S. 123) gezogene
Schlußfolgerung wird nicht dadurch akzeptabler, daß der Begriff
der Arbeit zumindest unter kapitalistischen Verhältnissen nicht
ohne den fremdbestimmten Charakter der Notwendigkeit, sie als
Ware anzubieten und zu verkaufen, gedacht werden kann. Was
die Ausführungen Sven Wirths zu
Donna Haraway und ihrer Kritikerin, der Tierethikerin Zipporah
Weisberg, die ihr eine im herrschaftskritischen Sinne konsequente Analyse der Gewaltverhältnisse zwischen Menschen und
Tieren entgegenhält, so interessant macht, ist der exemplarische
Charakter einer Argumentation,
die in der Betonung des Prozeßhaften und Entgrenzenden, des
Räumlichen und Dekonstruktiven, doch den Fallstricken einer
Ontologie nicht entkommt, die affirmiert, was sie zu negieren
trachtet.
Warum müssen nichtmenschliche
Tiere wie Menschen sein, um
nicht mehr von diesen genutzt zu
werden? Und darüber hinaus:
wäre es nicht wünschenswert, ei
ne Gesellschaft zu fördern, in der
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Moralbefähigung nicht relevant
ist für eine gesellschaftliche Bes
serstellung? (S. 111)

Leonie Bossert diskutiert in ihrem
Beitrag über tierliche Moralbefähigung ein moralisches Verhalten,
das als solches nur anzuerkennen
sei, wenn es Ergebnis kognitiver
und reflexiver Fähigkeiten ist.
Während es zum einen genügend
Beispiele dafür gibt, "dass bestimmte nichtmenschliche Tiere
zu empathischem, kooperativem,
reziprokem, u. a. Verhalten fähig
sind, welches" - laut Marc Bekoff
und Jessica Pierce - "auch bei
Menschen den Kern der Moral
ausmacht" (S. 97), stellt sich auf
der anderen Seite die Frage nach
der Universalität einer Moral, die
zwar menschlicher Genese ist,
aber dennoch Tieren abverlangt
wird, wenn diese nicht zum Freiwild werden wollen.
Da die Autorin die Auffassung
vertritt, "dass es Sinn ergibt, das
Konzept moralischer Agency an
Reflexionsfähigkeit und an die
Übernahme (moralischer) Verantwortung für die eigenen Handlungen (wo diese möglich ist) zu
knüpfen" (S. 110), was von vielen
Tieren als auch Menschen nicht
geleistet wird, muß sie nicht erklären, warum beim Töten sogenannter Beutetiere durch fleischessende Tiere nicht mit gleicher Elle gemessen wird wie beim
Töten von Tieren durch Menschen. Dieser häufig gegen tierethische Positionen formulierte
Einwand läßt zudem außer acht,
daß der Mensch in Sicht auf die
durch ihn trotz seiner Orientierung auf Moral und Vernunft angerichtete Zerstörung des Lebens
nichtmenschlicher Tiere wie
pflanzlicher Organismen weit
räuberischer vorgeht, als es zur
Seite 6

Legitimation eigenen Fleischverzehrs angeführte Prädatorinnen
und Prädatoren - sogenannte
Raubtiere - tun. Schließlich bleibt
zu fragen, wie auf der einen Seite
die zivilisatorische Überwindung
animalischer Praktiken als evolutionäre Spitzenleistung propagiert
werden kann, während sie auf der
anderen Seite in rechtfertigender
Absicht in Anspruch genommen
werden.
Da der in moralphilosophischen
Debatten vorgenommene Abgleich von Verhaltensnormen
nicht selten die Relativierung als
falsch erkannten Verhaltens zum
Zweck hat, stellt sich ohnehin die
Frage, inwiefern der Nachweis
moralischer Agency bei Tieren relevante Hinweise auf eine Veränderung der gesellschaftlichen
Mensch-Tier-Verhältnisse bietet.
Einem anderen Lebewesen keine
Schmerzen zuzufügen, wenn es
sich vermeiden läßt, bedarf kaum
einer tieferliegenden Begründung. Zudem bietet, wer erst Argumente für die Vermeidung des
Quälens und Tötens finden muß,
eine offene Flanke für das Konstruieren gegenläufiger Gründe.
Auch der Verweis auf die Fähigkeit nichtmenschlicher Tiere zu
empathischen Handlungen, die
für Bossert ein weiterer Grund dafür sind, "das bestehende Verhältnis zwischen Menschen und
nichtmenschlichem Tier grundlegend zu ändern" (S. 112), kann in
die Irre führen, schützt ein empathischer Kontakt doch nicht davor, daß etwa das liebevoll aufgezogene Hausschwein am Ende auf
dem Teller landet. Von daher trifft
die von der Autorin aufgeworfene Frage nach der prinzipiellen
Verbindung von Moralfähigkeit
und Verletzlichkeit den Kern derwww.schattenblick.de

jenigen Legitimationsstrategien,
die den Anschein erwecken, bei
der Entscheidung über Leben und
Tod nichtmenschlicher wie
menschlicher Tiere gebe es prinzipiellen Verhandlungsspielraum
auch in der Ohnmacht völliger
Unterlegenheit. Auf das basale
Gewaltverhältnis bezogen, in dem
über Leben und Tod entschieden
wird, kann das Postulat tierlicher
Agency eigentlich nur realisiert
werden, wenn das von Auslöschung bedrohte Tier seiner Vernichtung widerstehen kann und es
sich ihr erfolgreich entzieht.
Demgegenüber "Freiheitsgrade",
wie bei Donna Haraway diskutiert, auszumachen läßt an jene
Form von Tierschutz denken, bei
der die Käfige mit dem gleichen
Ziel finaler Schlachtung etwas
größer gemacht werden.
Standen die fünf von jeweils anderen Autorinnen und Autoren
verfaßten Beiträge des ersten Teils
des Buches im Zeichen der Frage
"Wie können wir handelnde Tiere
denken? Transdisziplinäre Konzeptualisierungen tierlicher Agency", so geht es im zweiten, wiederum fünf Beiträge umfassenden
Teil um "Konkrete nichtmenschliche Tiere und ihre Agency. Von
Subjekten, Kooperation und Widerstand". Hier wird anhand verschiedener Praktiken der Erforschung, Zurichtung und Verwertung von Tieren der jeweilige
Grad an Autonomie ausgelotet,
insofern sich dieser überhaupt relevant für das Tier und nicht nur
seine wissenschaftliche Projektionsfläche bestimmen läßt.
Einen erfreulich kritischen Ansatz
wählt Katharina Dornenzweig in
ihrem Beitrag zur Erforschung
der Sprachfähigkeit von Tieren,
deren Sichtweise sie unter dem
Mo, 31. Oktober 2016
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Begriff eines "neuen Anthropo- ne Form von Sozialkontrolle zu
zentrismus" zusammenfaßt. Die- perfektionieren, in deren repressiser sei
ver, Anpassung und Unterwerfung erzwingender Konsequenz
charakterisiert durch ein Fehl letztlich auch menschliche Agenverständnis der im öffentlichen cy als irrelevante Mutmaßung erDiskurs heute sehr präsenten und scheinen könnte.
dadurch oftmals völlig fehlreprä
sentierten darwinschen Evoluti
onstheorie. In diesem Verständnis
werden Menschen als von den an
deren Tieren nicht mehr absolut,
sondern nur noch graduell unter
schieden begriffen (...). Diese Un
terschiede werden allerdings nor
mativ aufgeladen. Der Mensch ist
im neuen Anthropozentrismus so
zwar Teil der Natur, jedoch der
vollkommenste. Die anderen Tie
re werden nicht verstanden als
verwandte Wesen, die andere,
aber an sich gleichberechtigte
Pfade gegangen sind, sondern
vom menschlichen Standpunkt
aus als 'Vorfahren'. (...) Dass
nichtmenschliche Tiere hier nun
als potentielle Sprecher_innen
gesehen werden, ändert nichts am
anthropozentrischen
Schema.
Dies äußert sich nicht zuletzt dar
in, dass der primäre Ansatz ist,
'den Tieren' 'das Sprechen' beizu
bringen, anstatt deren Sprache zu
erlernen. (S. 154 f.)

So wird mit den gerne spektakulär präsentierten Lernleistungen
von Primaten oder Papageien
nicht viel mehr erreicht als das
ansonsten in Zoo und Zirkus zelebrierte Vorführen von Tieren
zum Amüsement sich damit in ihrer evolutionären Höherentwicklung bestätigt wähnender Menschen. Um so weniger gerät eine
Konditionierung, die sich bei der
Sprachforschung an Tieren nicht
minder als bei der Verhaltensregulation von Menschen aus dem
behavioristischen Werkzeugkasten bedient, in den Verdacht, eiMo, 31. Oktober 2016

Wenn Markus Kurth "Momente
der Irritation in der industriellen
Tierproduktion durch tierliche
Agency" (S. 180) untersucht und
den Schlachthof als "Ort von
Macht und Widerstand" (S. 185)
entdeckt, dann liegt dem der immer wieder vorkommende Ausbruch einzelner zur Tötung vorgesehener Tiere aus dem perfekt
durchorganisierten Betrieb der
Fleischproduktion zugrunde. Hier
könnte sich die Frage aufdrängen,
wozu die positive Bestätigung
tierlicher Agency außer zur Bestätigung der Selbstverständlichkeit, daß sich kein Lebewesen
gerne umbringen läßt, dient,
wenn, wie dargestellt, diese
Flucht bestenfalls zur Aufnahme
in einen Gnadenhof führt und ansonsten vollständig in das System
des Tierverbrauchs eingebettet
bleibt. So gilt auch für die meisten
Menschen, daß sie sich in der finalen Situation einer Exekution
ihrem vermeintlich unausweichlichen Schicksal ergeben. Sind sie
dadurch, daß sie sich dem Lauf
der Dinge passiv überantworten,
weniger Mensch als wenn sie alles nur Erdenkliche tun, um zu
überleben?

ne Ressource, eine Maschine, ein
Objekt zu reduzieren, die es mög
lichst vorteilhaft auszuschöpfen
gilt. (...) Letztendlich zielt dieser
tierindustrielle 'Subjektivierungs
prozess' auf die doppelte Auslö
schung der Subjektivität der
Schlachttiere: Zum Einen wird es
in der Routine des Schlachtens
keine Geschichte ihrer Eigen
schaften geben, keinen Namen,
der mit einem Individuum ver
bunden wäre, keine Identität und
Beziehung. Zum Anderen besteht
die konkrete Auslöschung in Form
der Schlachtung bereits vor der
Geburt des Tieres als Plan, den es
zu vollenden gilt. (S. 188)

Wie Kurth in einem kurzen Abriß
zur Entstehung industrieller
Schlachtfabriken im Rahmen einer biopolitischen Analyse feststellt, ist

Was der Autor im Foucaultschen
Sinne als Disziplinarmacht der
züchterischen Normierung der
Schlachttiere, des in einer immer
stärker technifizierten und mechanisierten Umgebung erfolgenden Prozesses des Tötens wie der
möglichst scharfen Grenzziehung
zwischen dem auf ein Produktionsmittel reduzierten "Nutzvieh"
und menschlicher Subjektivität
analysiert, weise allein durch die
Existenz von Disziplinartechniken "auf widerständige Praktiken
und eine nicht vollständig auslöschbare Subjektivität hin" (S.
188). Die im Beitrag dokumentierten Ausbrüche zur Schlachtung vorgesehener Kühe können
zwar deren massenmediale Popularisierung und mögliche Schonung ihres Lebens zur Folge haben, "aber die grundlegende Differenzierung, wonach Tiere einander ähnlich genug und den
Menschen unähnlich genug sind,
um schlachtbar zu sein, bleibt unangetastet" (S. 189).

das Ziel der Tierindustriedisziplin
darauf ausgerichtet, die tierliche
Individualität ontologisch auf ei

Die daraus resultierende "Verunsicherung" (S. 191) am System
der Fleischproduktion führt letzt-

www.schattenblick.de
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lich zu seiner Perfektionierung,
zum Schließen noch verbliebener
Lücken, in denen die betroffenen
Tiere eine Chance zum Entkommen und Widerstehen hätten. Zur
Abdichtung dieses Systems profitorientierter Fleischproduktion
gehört, so sei an dieser Stelle hinzugefügt, auch das institutionelle
Aufgreifen der Leidensfähigkeit
von Schlachttieren im Sinne eines
Tierschutzes, der, wie etwa die
Kritik an der "Initiative Tierwohl"
[2] zeigt, vor allem legitimatorische Aufgaben zu erfüllen hat.
Markus Kurth stellt anhand der
geschilderten Ausbrüche eine
Leerstelle im System der "Disziplinierung", der "Maschinen" und
"Reproduktion" fest, die er "als
Momente der Transdifferenz" zu
fassen versucht, "welche etwa die
Grenze von Schlachttier, Wildtier
und Gnadenhoftier unterlaufen
und die über ihre Sichtbarkeit die
Distanz zwischen Gesellschaft
und Nutztierproduktion überwinden" (S. 197). Im Endeffekt handelt es sich für ihn um eine
"Agency jenseits der Schlachtung, die ohne eine bestimmte
Form von Subjektivität nicht
denkbar ist" (S. 198).

viel mehr Tiere getötet als hierzulande verspeist werden, während
den Menschen an anderen Orten
der Welt das Getreide auf dem
Teller fehlt, da es für deren Aufzucht benötigt wird, die wiederum maßgeblichen Anteil am Klimawandel hat, dann ist unschwer
zu erkennen, daß die Frage des
Tierverbrauchs von existentieller
Bedeutung für alle Beteiligten ist.

"Schau mal, wie die Tiere kämpfen", sagt ein Arbeiter an der ersten Station in einem französischen Schlachthof, wo die angelieferten Tiere mit einem Bolzenschußgerät umgebracht werden
[3]. Er weiß um den Lebenswillen
seines Gegenübers und gibt zu,
viel "Mut" zu brauchen, um die
Arbeit des Tötens zu verrichten.
Die Zugänge zu dieser Problematik sind vielschichtig, und sie betreffen ebenso individuelle Fragen der Lebensführung wie die
gesellschaftliche Entwicklung der
Produktivkräfte. Wenn zum Beispiel in der Bundesrepublik sehr

[1] http://www.human-animalstudies.de/has-links/
[2] http://www.schattenblick.de/infopool/politik/kommen/raub1093.html
http://www.schattenblick.de/infopool/politik/kommen/raub1094.html
[3] http://www.schattenblick.de/infopool/politik/kommen/sele0988.html
[4] http://www.chimairaak.org/?page_id=1060
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Auch die im vorliegenden Buch
des weiteren untersuchten Themenfelder [4] lohnen die Lektüre,
und sei es nur, um die wissenschaftlichen Konzepte und Begriffe des in der Bundesrepublik
noch relativ jungen Forschungsfeldes der Human-Animal Studies
kennenzulernen. Da die Leser bei
der Frage nach der subjektiven
Handlungsfähigkeit von Tieren
stets auf die Kategorien eigener
Welterkenntnis stoßen, kann die
Annäherung an das Handeln der
Tiere durchaus zur Emanzipation
vom zerstörerischen Charakter
gesellschaftlicher Naturverhältnisse beitragen.
Anmerkungen:

http://www.schattenblick.de/
infopool/buch/sachbuch/
busar662.html

www.schattenblick.de

SCHACH - SPHINX

Bronstein kontra Botwinnik
Kaum ein Weltmeisterschaftskampf verlief so dramatisch und kampfbetont wie das
Duell zwischen Michael Botwinnik und seinem Herausforderer
David Bronstein. Vom 15. März
bis zum 11. Mai 1951 hielt die interessierte Welt den Atem an.
Beide Spieler galten vor dem
Wettkampf als gleichwertig. Wo
Bronstein mit seinem Talent für
brillante Kombinationen bestach,
hielt Botwinnik mit der strengen
Logik und Feinfühligkeit für positionelle Nuancen gegen. In
Moskau übernahm zunächst
Bronstein mit einem Sieg in der
fünften Partie das Regiment. Botwinnik konterte jedoch mit einem
Doppelsieg in Runde 6 und 7. In
der elften Partie stellte Bronstein
den Ausgleich wieder her. Es
folgten sieben Remispartien, ehe
Botwinnik in Runde 19 erneut die
Vorzeichen zu seinen Gunsten
veränderte. Bronstein revanchierte sich nun seinerseits mit einem
Zwillingssieg in der 21. und 22.
Wettkampfrunde. Botwinnik
glich abermals in der vorletzten
Runde aus, und alle Welt fieberte
der letzten und entscheidenden
Runde entgegen. Botwinnik benötigte nur ein Remis, um seinen
Titel zu verteidigen. Was folgte,
war an Dramatik nicht zu überbieten. Bronstein hielt den Sieg
fast schon in Händen, nur wenig
fehlte für den Griff nach der Krone, aber in einem Moment der
Schwachheit verdarb er seine
ausgezeichnete Stellung und ließ
Botwinnik noch ins Remis entschlüpfen. In der Folgezeit versuchte er vergeblich, nochmals
die letzte Hürde auf der Karriere(SB) 
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leiter eines Großmeisters zu erklimmen. Seine Spielstärke litt jedoch wie bei vielen anderen Gescheiterten nicht darunter, und so
konnte er auch dreißig Jahre später mit glanzvollen Partien aufwarten. Im heutigen Rätsel der
Sphinx besiegte er Großmeister
Gufeld auf dem Paul Keres Memorial in Riga dank einer geistreichen Kombination, die seinen besten Jahren in nichts nachstand.
Im Diagramm hatte Gufeld zuBronstein - Gufeld
letzt 1...Sc6-d8 gespielt und damit
Riga 1981
die Ouvertüre gegeben für ein
zweizügiges Matt, Wanderer.
1...Sf4xg2!! 2.Kh2xg2 Lc8xh3+!
3.Kg2xh3 Df6xf3+ 4.Kh3-h2
Auflösung letztes SphinxRätsel: Ta8-a6! - es droht 5...Sc6-d4!
6.c3xd4 Ta6-g6. Psachis verteiTschechov zerstörte die Dornen- digte sich geschickt, doch dem
hecke um den weißen König mit entblößten weißen König war aneinem doppelten Figurenopfer: gesichts des schwarzen Figuren-

drucks nicht mehr zu helfen:
5.Dc2- d1 Df3xe4 6.Tf1-g1 6.Le3xc5 Sc6-d4 7.Dd1-h5 Sd4f3+ 8.Kh2-g3 Ta6-g6+ 9.Dh5xg6
De4xg6+ 10.Kg3xf3 Dg6-c6+
11.Kf3-e2 Dc6xc5 - 6...De4-h4+
7.Kh2-g2 Sc6-d4! 8.c3xd4 e5xd4
9.Le3-g5 Dh4xg5+ 10.Kg2-f1
Dg5-f5 und nun folgten in arger
Zeitnot zwei Fehlzüge 11.Lb3c2? Df5-h3+?! - 11...d4-d3! hätte
sofort entschieden - 12.Tg1-g2
Ta6-f6 13.Dd1-d3 Tf6- f3
14.Dd3xh7+
Dh3xh7
15.Lc2xh7+ Kg8xh7 16.Ta1-e1
und Weiß überschritt in hoffnungsloser Stellung die Bedenkzeit.
http://www.schattenblick.de/
infopool/schach/schach/
sph06004.html

THEATER UND TANZ / VERANSTALTUNGEN / KLEINKUNST
Kulturcafé Komm du  Dezember 2016

Improvisationstheater Leistenbruch
"Impro GlücksShow  Teil 2"
Samstag, 3. Dezember 2016, 20.00 bis 22.00 Uhr
Platzreservierungen per Telefon:
040 / 57 22 89 52 oder
EMail: kommdu@gmx.de
Eintritt frei / Hutspende

Das Komm du lädt ein zu einem Im
protheaterabend am Samstag, den
03.12.2016, 20.00 bis 22.00 Uhr:

Improtheater Leistenbruch

"Impro GlücksShow  Teil 2"

Mo, 31. Oktober 2016

Aus einem Wort oder einer Idee
eine Geschichte entwickeln, aus
der Situation heraus agieren und
die Dinge in die Hand nehmen, alle Menschen im Raum in das
www.schattenblick.de

Bühnengeschehen mit einbeziehen, kurz, die Lust an Spontaneität zu einer Kunstform erheben
und dabei Spaß haben - das ist
Improvisationstheater. Für einen
Seite 9
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Auftritt werden lediglich das
Motto und die Reihenfolge der
Spiele geplant, wie sich das Geschehen im weiteren gestaltet, bestimmen Akteure und Zuschauer
gemeinsam. Dieses Mal präsentiert die Improtruppe "Leistenbruch" ihre "Impro Glücks-Show
- Teil 2". Man darf gespannt sein
auf Glücksrad, Lottoziehungen,
Bingo-Sessions und vor allem auf
das, was an in Szene gesetzten
Zwischen-Unmenschlichkeiten
damit einhergeht.

re Passion! Seit der Gründung
2007 hat die Improgruppe Leistenbruch schon in der Kaderschmiede in Ottensen und jahrelang regelmäßig im AtishaCafe in Winterhude gespielt,
außerdem als Acts in der Galerie der Gegenwart (Kunsthalle)
und 2012 bei der 9. Hamburger
Theaternacht auf der Jungfernstieg-Bühne sowie überall dort,
wo sie sich Platz und Gehör
verschaffen konnten und können.

Leistenbruch bei Facebook:

http://facebook.com/Leistenbruch
Zum Anschauen:

http://www.youtube.com/watch?v=PJyX0PNnJTk
SchattenblickInterview mit Winni
vom Improtheater Leistenbruch:

http://schattenblick.de/infopool/theater/report/trpi0020.html
Die nächsten Auftritte von
Leistenbruch im
Kulturcafé Komm du:

Samstag, 4. März 2017 - 20 Uhr
Samstag, 10. Juni 2017 - 20 Uhr
Samstag, 2. September 2017 - 20 Uhr
Samstag, 2. Dezember 2017 - 20 Uhr
*
Das Kulturcafé Komm du
in Hamburg-Harburg:
Kunst trifft Genuss

Hier vereinen sich die Frische der
Küche mit dem Feuer der Künstler und einem Hauch von Nostalgie
Improtheater Leistenbruch 
Theater ohne Kompromisse.
Live und ungeniert.
Foto: © by Improtheater Leisten
bruch

LEISTENBRUCH

Hamburgs stets hoffnungsvollste
ImprovisationstheaterGruppe ...

Das Publikum entscheidet, was
gespielt wird - immer neu, immer
anders!

Seit 2014 tritt Leistenbruch regelmäßig viermal im Jahr im Kulturcafé Komm du auf. Mutig, lässig,
manchmal auch wahnwitzig stellen sich die Mitglieder des improvisationsfreudigen Ensembles
immer wieder neuen Herausforderungen ihres Publikums und
schrecken vor (fast) nichts zurück.

Das Komm du in Harburg ist vor
allem eines: Ein Ort für Kunst und
Künstler. Ob Live Musik, Literatur,
Theater oder Tanz, aber auch Pantomime oder Puppentheater - hier
haben sie ihren Platz. Nicht zu vergessen die Maler, Fotografen und
Objektkünstler - ihnen gehören die
Wände des Cafés für regelmäßig
wechselnde Ausstellungen.

Britta Barthel und Mensen Chu
geben mit ihrem Kulturcafé der
Kunst eine Bühne und Raum. Mit
Leistenbruch  Homepage:
der eigenen Erfahrung als KünstImprotheater braucht kein http://www.improtheater-leisten- ler und Eindrücken aus einigen
Drehbuch! Improvisation ist ih- bruch.de
Jahren Leben in der KulturmetroSeite 10
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pole London im Gepäck, haben
sie sich bewusst für den rauen und
ungemein liebenswerten Stadtteil
Harburg entschieden. Für Künstler und Kulturfreunde, für hungrige und durstige Gäste gibt es im
Komm du exzellente Kaffeespezialitäten, täglich wechselnden
frischen Mittagstisch, hausgemachten Kuchen, warme Speisen,
Salate und viele Leckereien während der Veranstaltungen und vor
allem jede Menge Raum und Zeit
...
Das Komm du ist geöffnet:

von Montag bis Freitag
7:30 bis 17:00 Uhr,
Samstag von 9:00 bis 17:00 Uhr und
an Eventabenden open end.

Foto: © 2013 by Schattenblick

Näheres unter:

http://www.komm-du.de
http://www.facebook.com/KommDu
Kontakt:

Kulturcafé Komm du
Buxtehuder Straße 13
21073 Hamburg
E-Mail: kommdu@gmx.de
Telefon: 040 / 57 22 89 52
Komm duEventmanagement:

Telefon: 04837/90 26 98
E-Mail: redaktion@schattenblick.de
Das Kulturcafé Komm du lädt ein ...

Die aktuellen Monatsprogramme des
Kulturcafé Komm du mit Lesungen,
Konzerten, Vorträgen, Kleinkunst,
Theater und wechselnden Ausstellungen finden Sie im Schattenblick
unter: Schattenblick → Infopool →
Bildung und Kultur → Veranstaltungen → Treff
http://www.schattenblick.de/infopool/bildkult/ip_bildkult_veranst_treff.shtml
http://www.schattenblick.de/
infopool/theater/veranst/
tvkl0639.html
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