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Unbequeme 
Zusammenhänge 

e' VON HEIKE BARANZKE 

. Anl heutigen Tag fallen der Welttier
'- schutztag, der Namenstag des heiligen 

Franzi~kus und 'der Beginn des islami
sehen Opferfestes zusammen. Lässt diese 

der, dass das Opferfest am 4.. Oktober, 
dem Welttierschutztag, beginnt. Dieses 
höchste islamische Familienfest gedenkt 

. analog zur biblischen Abraham-lsaak-Er
zählung der Auslösung des opferbereiten 
Abrahamsohnes Isaak durch einen von 
Gott herbeigeführten Widder - eine kul
turgeschichtliche Erinnerung an die Er
setzung des Menschen- durch dasTierop
fer. Daher werden b~im Opferfest Schafe 
geschlachtet, deren Fleisch teils in der 

h explosive Mischung'einen gemeinsamen' eigenen Familie verspeist, teils an Arme 
1- " Horizont zu? 

e Beginnen wir mit 4em Welttier

schutztag, den der 1942 in einem KZ er
- mordete jüdische Kynologe und Chef-
L, redakteur 'der Zeitschrift "Mensch und 
LI Hund", Heiririch ZiInrrierrnann, schon 
~ 1924zur internationalen Verbreitung des 

Tierschutzgedankens gefordert hatte. Ame 
8. Mai 1931 vyurde seine Idee auf deme 

l- internationaien Welttierschutzkongress 
einFlorenz beschlossen und am 4. Okto
1. ber 1931 erstmals der Welttierschutztag 
11 gefeiert - am· Namenstag des heiligen 
e· Fr~nziskus. 1933 hatten die Natiooalso
e zialisten das erste deutsdie Tiers<;:hutzge- . 
ct setz erlassen, das weniger durch Tierliebe, 
h denn durch antisemitische Motivemoti- . 
11 viertwiu. Nicht nur zahlreiche Tiere, son-. 
l- dem bekanntlich auch KZ-Häftlinge wurc 
:t den für die medizinische und militäri
o sehe Grundlagenforschung auf bestiali
11 -sebe Weise herangezogen, Zllgleich aber 

die betäubungslose religiöse Tierschlach
tung verboten. 

g Der jüdische TierschützerZimmer
e mann stand im Kontext einer sich im 19. 
1- Jahrhundert etablierenden Tierschutzbe
e wegung. Diskutierten Gelehrte im 17. 

und 18. JahIhundert vorwiegend theore
r- tisch darüber, ob auch Tiere eine unsterb
1- liehe Seele haben und empfindungsfähig 
n sind, wurden Philosophen und vor allem 
,e protestantische Geistliche im 19. Jahr
n hundert praktisch, gründeten Tierschutz
Ir vereine und forderten Tierschutzgesetze 
~- sigrlifikanterweise in den Ländern der Re
n form;J.tion. Um 1900 besannen sich die 
,e Katholiken auf die Schöpf\lhgsspirituali
n 

tät 'ihres heiligen Franziskus, Die Verlen 
[_. gung des internationalen Welttierschutz
~_ tages auf seinen Namenstag, den 4. Okto
1. ber, machte ihn zum Tierschutzheiligen. 
lS 1979 beförderte PapstJohannes Paul 1,1. 
r- Franziskus zudem höchstpersönlich zum 
If Schutzpatron der Umweltschützer. Seit
t- dem sind Tier- und Naturschutz auch in 
e- der katholischen Ethik hoffähig. In die

sem Jahr will der .islamische Mondkalen

verschenkt wird. 
. Anders als in der christlichen Tradi

tion steht in Islam und Judentum jede 
Schlachtung unter den religiösen Forde
rungen der Vermeidung unnötigen Lei
dens der Tiere und dem Verzicht auf den 
Genuss von Tierblut, das dem Schöpfer 
als Herrn des Lebens zurückerstattet ~iId. 
Damit erkennt der Mensch die Grenzen 
der Verfügung über seine Mitgeschöpfe 
an, weil das Blut als Sitz der Lebensseele 
galt. Laut Genesis 1 war das ursprünglich 
Paradies vegetarisch. Tiere für' den 
Fleischverzehr zu töten ist ein Zugeständ
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nis an Noah und uns als seine Nachkom
men, die in einernachsintflutlichen Rea
lität leben,in der dem Schöpfer mit dem 
Tierblut wenigstens für jedes getötete 

I Mitgeschöpf Rechenschaft geleistet wer
den solL Dass ein derartiges religi,öses Be~ 
wusstsein kein brutales Akkordschlach
ten zulässt, dürfte für Juden, Christen 
und Muslirhe· gleichermaßen auf der 
Hand liegeR. Strittig ist heute, ob die Be
täubung vor dem Schlachten eine Forde
rung der Barmherzigkeit darstellt oder 
nicht. . All diese Hintergrunde können 
auch säkular gesinnte Fleischesser stimu
lieren, tiefer über das diesjährige Leitrnot
to des Deutschen Tierschutzbundes 
nachzudenken: "Dauerhafte Billigpreise 
für Fleisch senken das Tierschutzniveau." 
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