
Viele Menschen gehen davon aus, 
dass Tiere keinen Humor haben. 
Katzen zum Beispiel verstecken 
sich manchmal absichtlich. Läuft 
man an ihnen vorbei, springen 
sie einem ans Bein und amüsie-
ren sich sichtlich am gelungenen 
Erschrecken. Ihre Krallen setzen 
sie bewusst nicht ein, damit sie 
den Menschenfreund nicht verlet-
zen. Mäuse lassen sich kitzeln und 
scheinen zu grinsen. Gemäss Tech-
Entwickler Aza Raskin, der an 
künstlicher Intelligenz zur Kom-
munikation von Tier und Mensch 
arbeitet, lachen Schimpansen und 
Wal-Grosseltern geben «kulturel-
les Wissen» an die Kinder weiter. 
Delfine können sich in Gruppen 
beraten, welchen Fischertrick sie 
anwenden wollen. Der Papagei 
der Tierpsychologin Irene Pepper-
berg* stellte vor dem Spiegel plötz-
lich die Frage: «Welche Farbe?» 

Vor Tieren, die uns ihre Intelli-
genz beweisen, haben wir Men-
schen mehr Respekt (warum ei-
gentlich?!). Umso erstaunlicher ist 
es, dass auf den Färöerinseln jedes 
Jahr wieder Delfine abgeschlach-
tet werden. 2021 waren es 1400, 
dazu 53 Wale. 

Unzählige Wildtiere werden jedes 
Jahr getötet. Gerade Hirsche. Ob-
wohl diese Regulation besser der 
Wolf als Schlüsselart** in die Hand 
respektive ins Maul nähme als der 
Mensch. «Das grosse Problem ist, 
dass der Wolf, als unser kluger 
und sehr sozialer Gefährte, allein 
auf Schafsrisse reduziert wird», 
sagt Wolfskenner und Naturfoto-
graf Peter Dettling***. «Der Wolf 
leistet einen wichtigen Beitrag zur 
Artenvielfalt und hilft mit, ein ge-
sundes, robustes Ökosystem zu kre-
ieren und zu erhalten.» Er staune 
immer wieder, wie viel in den Wolf 
hineininterpretiert werde. «Wir 
sind umringt von vermeintlichen 
Experten, die aber meistens wenig 
Ahnung von wildlebenden Wölfen 
und ihrem Verhalten haben.» Die 
politische Diskussion werde falsch 
geführt, so der erfahrene Wolfs-
kenner. Seit der Motion Maissen 
im Jahr 2002 werde die Diskussion 
«absteigend» geführt. «Im Septem-
ber 2020 hat die Schweizer Stimm-
bevölkerung das revidierte Jagd-
gesetz abgelehnt. Damit bleibt es 
bei den Schutzgebieten, Zugvogel-
reservaten und Wildtierkorridoren 
sowie im Umgang mit dem Wolf bei 
den bisherigen Regeln.» Trotzdem 
werde im Parlament jedes Jahr neu 
über die so genannte «Regulierung 
des Wolfs» debattiert. «Wenn wir 
Abstimmungsresultate immer wie-
der infrage stellen, warum stimmen 
wir dann überhaupt ab? Müssen 
wir wirklich nochmal 20 Jahre da-
rüber diskutieren?» 

Machen 30 000 Tiere keine Masse?
Hat der Mensch Respekt vor soge-
nannten «Nutztieren»? Haben sie 
keinen Humor? Obwohl wir wis-
sen, wie klug Schweine sind – nicht 
nur unzählige Bücher und Filme 
erzählen von bereichernden Be-
gegnungen zwischen Mensch und 
Schwein – essen wir sie am liebsten: 
Schweinefleisch ist das am meisten 
gegessene Fleisch in der Schweiz. 
Noch vor Hühnerfleisch. Dass das 

Entschuldigen wir uns bei den Tieren?

 Gemeinsam ins Gespräch kommen – miteinander eine Beziehung eingehen. Peter A. Dettling

Fleisch vorher ein Tier war, wird 
allzu gern vergessen. Hierzulande 
gebe es keine Massentierhaltung, 
heisst es aus diversen Kreisen. 
Ich frage: Wo beginnt die Masse? 
Wenn 27 000 Tiere in einer Halle 
noch keine sind? Wenn sich zehn 
Schweine die Fläche eines Auto-
parkplatzes teilen müssen und ein 
Huhn sein kurzes Leben auf der 
Fläche eines A4-Blattes verbringen 
muss? Warum wird es von den an-
deren Hühnern zu Tode gepickt? 
Und warum beissen die Schweine 
einander die Schwänze ab? Und 
warum wird dies Tun der Men-
schen stets von anderen Menschen 
gerechtfertigt? Jede und jeder soll 
selbst entscheiden können, ob oder 
wieviel Fleisch sie oder er essen 
will, heisst es. Ja, gern. Nur das 
Tier, das uns zu Diensten ist, wird 
nie gefragt. Oder entschuldigen wir 
uns vor jeder Mahlzeit, wenn wir 
schon nicht gefragt haben? 

Apropos Fragen: Ich frage mich 
oft, warum es überhaupt möglich 
ist, dass der Mensch anderen We-

sen, die ihm verwandter sind, als 
ihm lieb ist, sowas antut. Und an 
dieser Stelle ausnahmsweise gleich 
die Antwort: Dies geschieht, wenn 
er mit den Tieren nicht in Verbin-
dung tritt. Denn sobald ein Mensch 
mit einem Tier, einem anderen We-
sen, eine Beziehung eingeht, än-
dert sich sein Verhalten ihm gegen-
über (dann ist Massentierhaltung 
nicht mehr möglich). Anonymität 
erlaubt, dass Tiere zur Sache wer-
den – und Menschen vereinsamen 
und (innerlich) erfrieren. Tun wir 
nicht uns selbst, unserer Spezies, 
Schlimmes an dadurch? Warum 
lassen wir unser schlechtes Gewis-
sen nicht zu?

Mit anderen Wesen eine 
Beziehung eingehen
Der italienische Ordensbruder 
Franz von Assisi kommunizierte 
bereits vor tausend Jahren mit den 
Tieren und beschwor die Solidari-
tät der Spezies untereinander. Da-
für brauchte er keine künstliche 
Intelligenz. Wahrscheinlich sprach 
er auch nicht eine Tiersprache. Er 

entschied sich einfach dafür, Res-
pekt vor Tieren zu haben. Zeit mit 
ihnen zu verbringen, ohne ihnen 
seinen Willen aufzuzwingen. Wohl, 
weil er eventuelle Machtgelüste ge-
genüber Schwächeren im Zaum zu 
halten vermochte. Weil er den Ver-
stand benutzte, der ihm als «Krone 
der Schöpfung» in hohem Masse 
gegeben worden war. 

Zurück zu Aza Raskin. Der Au-
tor Hannes Grassegger schrieb 
in «Das Magazin» über «Earth 
Species», ein Projekt des Tech-
Entwicklers, das weit über das 
Thema Kommunikation zwischen 
Mensch und Tier hinausgeht. Wir 
würden verrückt werden, hör-
ten wir für uns stumme Spezies 
leiden. Unsere Sinne könnten 
nicht jede Schwingung wahrneh-
men, geschweige denn begreifen. 
Böte es sich also nicht endlich 
(im Wortsinn) an, die gebündelte 
Kraft der Gedanken wohlwollen-
der auch auf andere Kreaturen zu 
lenken? Alles andere ergäbe sich 
wahrscheinlich von selbst. 

Assisi ist einer der wenigen, die 
für ihr konsequentes Verhalten 
anderen Wesen gegenüber von der 
Kirche heiliggesprochen wurden. 
Die Bibel zeigt wenig Grossmut ge-
genüber anderen Spezies. Ist nicht 
gerade jetzt die richtige Zeit, das 
eigene Verhalten zu überdenken, 
sich bewusst für neue Werte zu ent-
scheiden? Wir klugen Menschen 
könn(t)en es. Sogar mit Humor.
 Sonja L. Bauer 

 
* Als Irene Pepperberg vor fast 50 Jahren 
mit ihren Studien begann, wurde davon 
ausgegangen, dass Vögel über keinerlei 
Intelligenz verfügen. Dann kam Grau-
papagei Alex und strafte die gängige 
Lehrmeinung Lügen. Pepperberg brach-
te ihm bei, sich mit ihr zu verständigen. 
Er lernte zu zählen und konnte komple-
xe Mengenkonzepte wie «mehr oder we-
niger», «grösser oder kleiner» verstehen. 
Das Besondere an der Beziehung der 
beiden war jedoch ihre Freundschaft. 
Als Alex überraschend starb, waren 
seine letzten Worte zu Irene: «Sei brav. 
Ich liebe dich.» Die herzergreifende Ge-
schichte der beiden hat in den USA Mil-
lionen Leser zum Staunen und Lachen 
gebracht sowie zu Tränen gerührt. Pep-
perbergs Buch «Alex, der Papagei, der 
mir zeigte, wie schön das Leben ist» löste 
ein gewaltiges Medienecho aus und war 
wochenlang auf der New-York-Times-
Bestsellerliste vertreten.

** Als Schlüsselart wird in der Ökologie 
eine Art bezeichnet, die in der Relation 
zu ihrer geringen Häufigkeit einen unver-
hältnismässig großen Einfluss auf die Ar-
tenvielfalt einer Lebensgemeinschaft hat 
und zur Definition eines Ökosystems bei-
trägt. Ohne Schlüsselarten würde sich das 
Ökosystem dramatisch verändern oder 
aufhören zu existieren. Schlüsselarten ha-
ben eine geringe funktionelle Redundanz, 
das bedeutet, wenn die Art aus dem Öko-
system verschwinden würde, wäre keine 
andere Art in der Lage, ihre ökologische 
Nische zu besetzten. Das Ökosystem wür-
de sich radikal verändern, wobei neue 
und möglicherweise invasive Arten den 
Lebensraum besiedeln könnten.

***Peter A. Dettling ist aufgrund seiner 
mehrjährigen intensiven Feldbeobach-
tungen ein gefragter Experte für das Ver-
halten von Wölfen in freier Wildbahn. 
Ab 2005 dokumentierte er in Zusam-
menarbeit mit dem renommierten deut-
schen Wolfsforscher Günther Bloch in-
tensiv das verborgene Leben von Wölfen 
in der Wildnis des Banff-Nationalparks 
in Kanada. Dettling erweiterte sein Wis-
sen durch Feldbeobachtungen im Jas-
per- und Yellowstone Nationalpark und 
in Graubünden. Daraus resultierten vier 
Bücher zum Thema Wolf. Dettling kon-
zentrierte sich auf die Dokumentation 
der ersten Wolfsfamilie, die sich seit über 
150 Jahren in der Alpenregion Calanda 
nahe der Stadt Chur in den Schweizer 
Alpen etabliert hat. Seine Arbeit wur-
de von Umweltorganisationen wie dem 
WWF oder Pro Natura unterstützt. 2018 
lancierte er eine Web-Dokumentarserie 
mit 52 Folgen unter dem Titel «Einmal 
um die Sonne mit den Calanda-Wölfen». 
2020 erschien sein Buch «Wolfsodyssee 
– Eine Reise in das verborgene Reich 
der Wölfe». 20 Jahre lebte der Künstler 
in der Nähe des Banff-Nationalparks in 
Alberta, Kanada. In der Schweiz kann 
man in Sedrun (Graubünden) eine per-
manente Ausstellung in der «Gallaria 
Caschlè» besuchen.
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