
macht.	Und	davon,	wie	schwer	wir	uns	im

Nachdenken	 und	 Handeln	 tun,	 anderen

Tieren	gerecht	zu	werden.

Diese	 Frage	 ist	 so	 etwas	 wie	 mein

Lebensthema.	 Tiere	 haben	 mich	 schon

immer	 fasziniert.	 Ich	 erinnere	 mich	 gut

daran,	 wie	 ich	 mit	 meinem	 Großvater	 in

ungezählten	 Ferien	 den	 Zoo	 in	 Hannover

besucht	 habe.	 Es	 waren	 jahreszeitenlose

Frühlingstage	 im	 Herbst;	 sie	 durften	 nie

enden.	 Ich	 fasste	 damals	 den

Berufswunsch,	Zoodirektor	zu	werden,	und

ein	 schöneres	 Leben	 schien	 mir	 nicht

vorstellbar.	Meine	Helden	waren	Bernhard

Grzimek	 und	 Heinrich	 Dathe,	 die	 beiden



großen	 Zoodirektoren	 in	 West	 und	 Ost.

Um	zu	üben	und	um	mir	die	Vorfreude	zu

erhalten,	holte	ich	mir	nach	und	nach	viele

Tiere	 in	 mein	 kleines	 Kinderzimmer:

Meerschweinchen,	 Fische,	 Eidechsen	 und

Molche.	 Die	 Meerschweinchen	 bekamen

Koliken,	 die	 Eidechsen	 lebten	 nicht	 lange,

und	 die	 Fische	 hausten	 in	 viel	 zu	 vielen

Arten	 in	 einem	 viel	 zu	 kleinen	 Aquarium.

Meine	 Faszination	 paarte	 sich	 mit	 einem

schlechten	 Gewissen.	 Sie	 umschlangen

einander	 sehr	 eng	 und	 waren	 selten	 zu

trennen.

Ich	 wurde	 kein	 Zoodirektor.	 Der

schlechte	 Biologieunterricht	 in	 der	 Schule



zerstörte	 mir	 meinen	 Traum.	 Vielleicht

war	 es	 auch	 gut	 so.	 Der	 frühere	 Kölner

Zoodirektor	Gunther	Nogge	 sagte	 zu	mir:

»Seien	Sie	froh,	dass	Sie	es	nicht	geworden

sind!«	So	erhielt	ich	mir	meine	Faszination

für	 Tiere,	 aber	 auch	 mein	 schlechtes

Gewissen.

Beides	 war	 noch	 wach,	 als	 in	 der

Mitte	der	Neunzigerjahre	der	BSE-Skandal

und	gleich	darauf	das	Klonschaf	Dolly	 die

Bevölkerung	 aufschreckten.	 Ich	 schrieb

einen	Essay	über	Tierethik	und	ein	Dossier

über	Zoologische	Gärten	für	Die	Zeit;	 die

Poesie	 des	Herzens,	 die	 nur	 das	 Beste	 für

alle	 Tiere	 wollte	 hier,	 die	 Prosa	 der



Verhältnisse	 eines	 barbarischen	 und

problematischen	Umgangs	mit	dem	Tier	in

der	Gesellschaft	dort.

Im	 Februar	 1997	 verschlug	 mich	 der

Zufall	 nach	 Braunschweig	 zu	 einem

Kongress	 über	 »Tiere	 –	 Rechte	 –	 Ethik«.

Für	 mich	 war	 es	 eine	 Art	 intellektuelles

Woodstock	 einer	 neuen	 Bewegung.

Menschen	 aus	 dem	 ganzen	 Bundesgebiet

waren	 angereist,	 und	 auch	 die

Braunschweiger	 Bevölkerung	 nahm	 sehr

regen	 Anteil.	 Ich	 lernte	 Manuela

Linnemann	kennen,	die	Geheime	Rätin	der

Tierrechtsbewegung,	 die	 den	 Kongress

glänzend	 organisiert	 hatte.	 Der



Schriftsteller	 Hans	 Wollschläger	 predigte

in	 der	 St.-Andreas-Kirche	 fulminante

Worte	 über	 den	 Paradiesgarten	 und	 die

abtrünnige	Menschheit.	 Der	 sympathische

Schweizer	 Philosoph	 Jean-Claude	 Wolf

gehörte	 bereits	 zu	 den	 versierteren

Denkern	 auf	diesem	Gebiet,	 der	Philosoph

Michael	 Hauskeller,	 ebenso	 jung	 wie	 ich,

noch	 zu	 den	 Neueren.	 Mit	 dem	 Biologen

und	 Philosophen	 Hans	 Werner	 Ingensiep,

einem	der	spannendsten	Denker,	die	mir	je

begegnet	sind,	und	seiner	Lebensgefährtin,

der	 Theologin	 Heike	 Baranzke,	 verbindet

mich	 seitdem	 eine	 lange	 Freundschaft.

Auch	 die	 Frontkämpfer	 fehlten	 nicht.	 Die


