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1. Einleitung

In unseren Gesellschaften gibt es eine Vielzahl an Unterdrückungsformen. Wir können uns deren

Wirkmächtigkeit nicht entziehen, wir können nur versuchen sie zu verstehen und zu bekämpfen.

Eine Möglichkeit verschiedene Diskriminierungsformen besser zu verstehen ist zu zeigen wie sie

Zusammenhängen bzw. deren Ähnlichkeiten aufzuzeigen.  In dieser  Arbeit  will  ich zeigen,  dass

Speziesismus  genau  so  bzw.  sehr  ähnlich  wie  Rassismus  und  Sexismus  funktioniert.  Mit

Speziesismus meine ich grob gesagt die Diskriminierung aufgrund von Spezies (vgl. Kapitel 8.1).

Unser  Verhalten  gegenüber  nicht-menschlichen  Tieren  ist  geprägt  von  einer  speziesistischen

Sichtweise. Nur diese ermöglicht es uns in derart grausamer und unempathischer Weise mit anderen

Tieren  umzugehen.  Die  massenhafte  Ermordung  von  „Masttieren“  zu  Nahrungszwecken,  das

Tragen  von  „Pelzen“  als  Accessoire  oder  das  „Halten“  von  „Haustieren“  zu  unserer  reinen

Belustigung sind Ausdruck einer tiefen Geringschätzung nicht-menschlicher Tiere.  Es wird eine

Kluft  zwischen  Menschen  und  allen  anderen  Tieren  geschaffen  die  jeglicher  biologischen

Grundlage entbehrt – die Trennung in „Menschen“ und „Tiere“ ist eine politische, keine biologische

(vgl. Kapitel 9). Diese Einteilung zeigt eine Machtasymmetrie an, ein Hierarchieverhältnis, ähnlich

wie die Trennung in „Männer“ und „Frauen“ oder in „Weiße“ und „Schwarze“. Die Trennung, die

Vorstellung, dass „Wir“ das „Ziel“ der Evolution und nicht bloß ein gleichwertiger Teil ebendieser

sind wird von vielen nicht als Chauvinismus oder Bias wahrgenommen, sondern als biologische

Realität – als unpolitische Tatsache. Dieses Bild einer „natürlichen“ Ungleichwertigkeit, das Bild

einer mörderischen Normalität, als ethisch indifferent, will ich hinterfragen (vgl. Kapitel 8.2). 

Rassismus  und  Sexismus  sind  in  immer  breiteren  Teilen  der  Bevölkerung  als

Herrschaftsasymmetrien anerkannt. Mehr und mehr Menschen stellen in Frage, dass es „Rassen“

gibt,  die  Trennung  in  eben  diese  wird  immer  öfter  als  überholt  angesehen.  Ebenso  ist  die

vermeintlich  Minderwertigkeit  von  Frauen*  ein  Bild,  welches  in  immer  größeren  Teilen  der

Bevölkerung als reaktionär eingestuft wird. Zumindest an den Universitäten wird derartiges Denken

nicht mehr gelehrt, sondern als ungerecht und abzulehnend analysiert. Auch wenn zu beachten ist,

dass  Rassismus und Sexismus in  unseren Gesellschaften noch sehr weit  verbreitet  sind.  Dieses

Wissen über  das  Unrecht  solcher  Denksysteme,  die  Erkenntnisse  über  die  Art  und Weise,  wie

Sexismus und Rassismus funktionieren, die Analysen des Nutzen und der Funktion ebendieser will

ich mir zu Nutze machen um Speziesismus, den Konsum von nicht-menschlichen Tieren zu unserer

Lustbefriedigung, als das aufzuzeigen, was es ist: Unrecht. Ich will anhand einer Parallelisierung
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verschiedener  Aspekte  der  drei  Herrschaftsasymmetrien  den  Charakter  von Speziesismus  näher

beschreiben, und zeigen, dass auch dieser althergebrachte Privilegien stützt, die Unterdrückten als

das „Andere“ brandmarkt, oder durch eine unterdrückende Sprache die Opfer unsichtbar macht.

Methodisch soll sich die Parallelisierung auf eine Literaturanalyse stützen. Für diese ist laut Ulrike

Kipman und Johanna Stahl die „systematische Suche nach Literatur, die relevant und bedeutsam für

die eigene Fragestellung ist“ (Kipman / Stahl 2012, 11) zentral. Deshalb werden sowohl aktuelle

deutsch- und englischsprachige Artikel, Werke und Arbeiten zur Analyse herangezogen, als auch

Klassiker.  Neben  dem  Hauptfeld  der  Tierrechts-  /  Tierbefreiungsbewegung,  sowie  Tier-

rechtsphilosophie,  welches  besonders gründlich bearbeitet  wird,  möchte ich die  Literaturanalyse

ebenso auf Arbeiten aus dem Bereich der Rassismus- / und Sexismusforschung stützen und zentrale

Werke analysieren. Wichtige Autor_innen sind hierbei einerseits Mütherich, Hastedt und Horta in

Bezug auf Speziesismus und andererseits Beauvoir, Kerner und Hund bzw. Memmi für die Analyse

von Rassismus und Sexismus. Es gilt, die Ausbeutung nicht-menschlicher Tiere in die Arena des

Politischen zu holen, wie es einst mit der Unterdrückung der Schwarzen* und Frauen* geschah. Die

Menschheit  darf  sich  nicht  länger  unter  dem  Denkmantel  des  vermeintlich  „Natürlichen“

verstecken. Dazu soll diese Arbeit einen Beitrag leisten – für ein gutes Leben für alle Tiere.

2. Forschungsfragen

Meine Arbeit wird in zwei ineinander aufbauende Teile gegliedert sein. Im ersten Teil werde ich

versuchen, einen Grundstein für die darauf folgende Analyse zu legen. Um diesen Grundstein legen

zu können, behandle ich zuerst diesen Fragenblock:

Was ist Speziesismus?

→ Wie könnte eine mögliche Definition aussehen?

→ Warum handelt es sich bei Speziesismus um eine Herrschaftsasymmetrie?

Ohne  diese  Fragen  zu  klären,  lässt  sich  meine  Hauptfrage,  eine  Parallelisierung  zwischen

Rassismus,  Sexismus  und  Speziesismus,  nicht  bearbeiten.  Erst  nach  einer  grundlegenden

Darstellung, welche in den Hauptteil der Arbeit einführen soll, werde ich die eigentliche Analyse
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bearbeiten. Dabei werde ich, um die oben genannten Fragen zu beantworten, Texte verschiedener

Autor_innen, die sich ausführlich mit dem Themenkomplex Speziesismus auseinandergesetzt haben

analysieren. Dabei versuche ich nicht nur die Gedanken klassischer Tierrechtsphilosoph_innen wie

Bentham,  Ryder  oder  Singer  einzuarbeiten,  sondern  auch  neuere  und  stärker  auf  die  generelle

Emanzipation aller Lebewesen gerichtete Theoretiker_innen, wie Horta, zu Wort kommen lassen. 

Nach  der  Beantwortung  des  ersten  Fragenteils  widme  ich  mich  der  Parallelisierung,  welche

folgende Forschungsfragen umschließen wird:

Welche  Parallelen  zwischen  Rassismus  und  Sexismus  auf  der  einen  Seite  und  

Speziesismus auf der anderen gibt es?

→ Welche Analogien bestehen bei den Definitionen?

→ Welche Funktionen haben sie jeweils inne?

→ Welche Mechanismen wirken dabei?

→ Gibt es bedeutende Unterschiede?

Dieser  Teil  wird  etwas  ausführlicher  werden  und  hat  das  Ziel  zu  analysieren,  ob  es  sich  bei

Speziesismus  um  eine  mit  Rassismus  und  Sexismus  parallelisierbare  Herrschaftsasymmetrie

handelt.  Ich will  herausarbeiten, ob die analoge Begriffsbildung gerechtfertigt ist,  oder ob diese

grundsätzlich verschiedene Phänomene beschreibt. Ist es zulässig zu sagen, dass Sexismus in vielen

Bereichen  wie  Speziesismus  wirkt?  Hat  Rassismus  eine  ähnliche  bzw.  analoge  Funktion  zu

Speziesismus? Diesem Fragenkomplex will ich auf den Grund gehen um erstens zu verstehen, ob

wir hier mehrmals das gleiche Phänomen mit einem „anderen Gesicht“ vor uns haben und zweitens

um  zu  klären,  ob  man  als  konsequente_r  Antirassist_in  bzw.  Antisexist_in  auch  zu  einer_m,

Antispeziest_in  werden  sollte,  oder  ob  es  sich  hierbei  um  einen  gänzlich  andere  Form  der

Unterdrückung handelt. 
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3. Persönlicher Zugang und Relevanz

Jede  Arbeit  wird  aus  einer  bestimmten  Perspektive  mit  einem bestimmten  Forschungsinteresse

geschrieben. Diesen persönlichen Aspekt kann man nicht eliminieren, sondern lediglich offenlegen.

Ich selbst sehe mich als Teil der Tierrechts- / Tierbefreiungsbewegung (vgl. Kapitel 5) und verfolge

somit eine herrschaftskritische und emanzipatorische Herangehensweise. Ich setze mich seit Jahren

in  verschiedenen  sozialen  Bewegungen  für  eine  Abschaffung  von  Diskriminierungen

verschiedenster  Form  ein  und  strebe  eine  grundlegende  Änderung  der  gesellschaftlichen

Verhältnisse in Richtung selbstbestimmter Lebensgestaltung und emanzipatorischer Freiräume an.

So ist diese Arbeit nicht nur eine Analyse von Speziesismus als Herrschaftsasymmetrie, sondern

zugleich auch ein Handlungsappell,  ein Versuch, einen Beitrag zu einer,  meiner Meinung nach,

längst notwendigen Veränderung zu leisten. Ich selbst lebe vegan und verfolge das anarchistische

Ideal  einer  herrschaftsfreien  Gesellschaft  mit  der  Möglichkeit  einer  freien Entfaltung möglichst

aller Lebewesen. Aus meiner persönlichen Motivation ergibt sich im nächsten Schritt sogleich die

Relevanz  des  von  mir  bearbeiteten  Themas.  Nicht-menschliche  Tiere  werden  in  unserer

Gesellschaft  nicht  als  empfindsame  Wesen  mit  Recht  auf  Leben,  Freiheit  und  Unversehrtheit

wahrgenommen, sondern als Sachen bzw. Waren. Wie meine folgende Analyse zeigen soll, ist dies

auf keine rationale Basis rückführbar. Es handelt sich dabei um eine Herrschaftsasymmetrie, welche

auf dem Rücken der Schwächeren, der nicht-menschlichen Tiere, ausgetragen wird. Im Folgenden

soll gezeigt werden, dass es sich bei Speziesismus um eine ähnliche Unterdrückungsform wie bei

Rassismus oder Sexismus handelt und es diese zu bekämpfen gilt. 

4. Eingrenzung des Untersuchungsgegenstandes

Wie oben bereits dargelegt,  kann meine Arbeit  nur aus meiner eigenen Perspektive geschrieben

werden  und  ist  somit  in  gewisser  Weise  –  unausweichlich  –  zumindest  in  bestimmten  Teilen,

voreingenommen.  Es  gibt  jedoch  zwei  konkrete  Aspekte,  bei  welchen  ich  eine  bewusste

Einschränkung vornehme. Einerseits weil es sonst den Rahmen sprengen würde und andererseits

meine  persönliche  Erfahrung  nur  diesen  Blickwinkel  sinnvoll  ermöglicht.  Auf  der  einen  Seite

bezieht sich meine Speziesismus-Analyse in erster Linie auf sogenannte „Nutztiere“, also all jene

nicht-menschlichen  Tiere,  welche  vom  Menschen  zu  Nahrungs-  oder  Bekleidungszwecken
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„verwendet“ werden (Hühner, Kühe, Schweine,  Schafe, etc.) und nicht auf „Haustiere“ (Hunde,

Katzen, etc.). Natürlich werden auch die meisten „Haustiere“ nicht als dem Menschen gleichwertig

wahrgenommen, beziehungsweise sind auch sie speziesistischen Vorurteilen und Handlungsmustern

unterworfen, jedoch in einer völlig anderen Dimension. Um die Argumentation offensichtlich und

nachvollziehbar  zu  halten,  nehme  ich  die  „Haustiere“  bzw.  nicht-menschliche  Tiere  die  vom

Menschen  nicht  „verwertet“  werden,  aus  meiner  Analyse  aus,  weil  dies  eine  weitere

Differenzierung benötigen würde und meinem Anliegen nicht weiter dienlich ist. Auf der anderen

Seite muss ich mir eingestehen, dass sich meine Analyse nur auf ein „europäische Denksystem“ und

den Umgang mit nicht-menschlichen Tieren in Europa stützen kann. So weist Birgit Mütherich auf

Studien von Johann Galtung hin, in welchen er die Unterschiede in der Behandlung von nicht-

menschlichen  Tieren  in  verschiedenen  Gesellschaften  beschreibt.  Sie  schreiben  besonders  dem

„Okzident“ zu, dass in diesem der Mensch im Mittelpunkt steht und dieser als absoluter Herrscher

über die Natur wahrgenommen wird (Mütherich 2005b, 6). Ich werde mich in der weiteren Analyse

von Speziesismus, aber auch in der Analyse von Rassismus oder Sexismus noch öfter auf für den

„Westen“ wesentliche Denkmuster beziehen, was eine Verallgemeinerung verunmöglicht.

5. Begriffserklärungen

Im folgenden Kapitel  werde ich einige für meine Arbeit  speziell  relevante aber auch allgemein

wichtige  Begriffe  erläutern.  Dabei  geht  es  mir  auf  der  einen Seite  darum gewisse ungewohnte

antispeziesistische  Ausdrücke  zu  erläutern  wie  auch  meinen  schriftlichen  Umgang  mit

Geschlechtern bzw. anderen sozialen Konstrukten darlegen. Des Weiteren werde ich noch erläutern

worum es sich genau bei der Tierrechts- / Tierbefreiungsbewegung, welche in meinem Text noch

des öfteren vorkommen wird, handelt. 

Nicht-menschliche  Tiere: In  der  Alltagssprache  spricht  man  in  aller  Regel  von  Menschen  und

Tieren. Dieses Begriffspaar suggeriert jedoch eine oppositionelle Beziehung zwischen Mensch und

Tier, dabei handelt es sich beim Menschen aber nicht um etwas grundsätzliches anderes als bei

einem Tier, sondern um eine Unterkategorie der Überbezeichnung Tier. Der Mensch ist nach der

wissenschaftlichen Taxonomie ein Tier,  genauer  genommen ein Säugetier,  wie auch Affen oder

Schweine. Diese Trennung in der Sprache soll eine Kluft zwischen Menschen und anderen Tieren

aufmachen, welche in der Biologie nicht vorhanden ist. Um dieser sprachlichen Trennung entgegen
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zu wirken, spreche ich in meiner Arbeit anstatt von „Tieren“ von „nicht-menschlichen Tieren“, um

aufzuzeigen, dass auch Menschen Tiere sind. Diese Schreibweise trennt zwar immer noch in nicht-

menschliche Tiere und Menschen zeigt, aber klar, dass es sich dabei um keine Gegensätze handelt.

Sowie  auch  beim Gendern  in  Texten  mehr  oder  minder  von  zwei  Geschlechtern  ausgegangen

werden muss, ist diese Schreibweise nicht perfekt, hilft jedoch die gedachte Kluft zwischen nicht-

menschlichen Tieren und Menschen, zumindest sprachlich, zu verkleinern (vgl. Chimaira AK 2011,

415). 

Tierlich: In der deutschen Sprache ist es üblich, von tierischen Verhaltensweisen auf der einen Seite

und menschlichen auf der anderen Seite zu sprechen. Dem „tierischen“ haftet in der Alltagssprache

etwas negatives an, sowie dem „weibischen“ gegenüber dem „weiblichen“ oder dem „herrischen“

gegenüber  dem  „herrlichen“.  Um  die  gedachte  Kluft  zu  verkleinern  bzw.  speziesistische

Sprachmuster  zu  überwinden  habe  ich  mich  dafür  entschieden,  den  Begriff  des  „tierlichen“  in

meiner Arbeit zu verwenden, um auf die Gemeinsamkeiten zwischen dem „menschlichen“ und dem

„tierlichen“ aufmerksam zu machen und mit meiner Sprache nicht die gedachte Kluft zwischen

Menschen und allen anderen Tieren noch weiter zu vergrößern (vgl. Balluch 2005, 134). 

Tierrechts- / Tierbefreiungsbewegung: Die Tierrechts- / Tierbefreiungsbewegung setzt sich für eine

Beendigung jeglicher Form von Diskriminierung ein, egal, ob sich diese gegen nicht-menschliche

Tiere,  Frauen*,  Jüd_innen*  oder  sonst  irgendjemanden  richtet.  Sie  versteht  sich  selbst  als

emanzipatorisch und lehnt Herrschaft jeglicher Form ab, auch wenn es sich, wie Emil Franzinelli

schreibt, bei Herrschaftsfreiheit immer nur um ein annäherbares Ideal handeln kann (Franzinelli

2014, 43). So plädiert Franzinelli dafür, dass sich die Tierrechts- / Tierbefreiungsbewegungen klar

von jeglichen anti-emanzipatorischen Bewegungen abgrenzen, wie etwa von Sekten, welche sich

für nicht-menschliche Tiere einsetzen (vgl. Universelles Leben) oder gar Gruppen mit rechten bis

nationalsozialistischen Einstellungen. Es muss um eine „Revolutionierung“ der gesellschaftlichen

Verhältnisse gehen,  nicht  um eine  reine Besserstellung nicht-menschliche Tiere.  Die Strukturen

reaktionärer bzw. anti-emanzipatorischer Gruppen dürfen nicht um „der Tiere Willen“ legitimiert

oder gar gestärkt werden (Franzinelli 2014, 43-46). 

Sterne* und Unterstriche_: In der Arbeit werden immer wieder Sterne und Unterstriche auftauchen.

Die  Unterstriche  verwende  ich  immer  dann,  wenn  das  Geschlecht  unklar  ist  bzw.  mehrere

Geschlechter gemeint sind. Sie sollen dabei, auf der einen Seite Männer* und Frauen* einschließen

wie auch, auf der anderen Seite, allen anderen Geschlechtern einen Platz bieten. Das soll helfen die

starre Binarität zwischen Männern* und Frauen* aufzubrechen. Die Kennzeichnung durch einen

Stern verwende ich um auf  soziale Konstruktionen hinzuweisen.  So finde ich es wichtig nicht,
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einfach von „Frauen“ als einer starren klar definierten Gruppe zu sprechen. So kann man nicht

pauschal von den „Frauen“ oder den „Schwarzen“ sprechen. Der Stern soll zeigen, dass es sich

dabei  eben  nicht  um  eine  biologisch  festgelegte  Einheit  handelt,  sondern  um  die  Vorstellung

ebendieser. Er soll die Gruppe öffnen und zeigen, dass dahinter mehr als ein starres homogenes

Gebilde liegt.

6. Theoretische Wurzeln

Meine Arbeit befindet sich auf einem bestimmten Forschungsgebiet, welches unter verschiedenen

Schlagwörtern firmiert, wie etwa „Unity of Oppression“ oder heute populärer: Intersektionalität. Ich

will  nicht  nur  eine  Unterdrückungsform  analysieren,  sondern  den  Zusammenhang  zu  anderen

Unterdrückungsformen behandeln und deren Gemeinsamkeiten und Unterschiede herausarbeiten.

Dabei kommt die Idee, verschiedene Formen der Unterdrückung gemeinsam zu denken, bzw. in

weiterer  Folge  zu  bekämpfen,  aus  der  Frauenbewegung,  insbesondere  vom  Combahee  River

Collective,  einer  Gruppe  schwarzer  Feminist_innen,  welche  sich  gegen  den  „weißen

Mittelschichtsfeminismus“ wehrten (vgl. Combahee River Collective 1982). Im Zuge der Kritik an

der  ausschließlichen  Bezugnahme  auf  die  Kategorie  Geschlecht  kam  der  Begriff  der  „triple

Oppression“ auf, welcher neben Geschlecht auch noch Klasse und „Rasse“ umfasste (Gamerschlag

2011, 154-155/ vgl. Meulenbelt 1988). In weiterer Folge wurde der Begriff durch die Tierrechts- /

Tierbefreiungsbewegung erweitert.  Der Begriff „triple Oppression“ wurde durch den Begriff der

„Unity of Oppression“ ersetzt, um mehrere Dimensionen zu umfassen (Gamerschlag 2011, 155). So

sollte  der Begriff  nicht  nur  die  Trennung von Haupt-  und Nebenwiederspruch in  Frage stellen,

sondern auch den Dualismus zwischen Unterdrückten und Unterdrücker_innen aufheben, sowie das

Ineinandergreifen  der  verschiedenen  Herrschaftsformen  aufzeigen.  So  waren  die  Überlegungen

dahinter,  dass  durch  den  Begriff  der  „triple  Oppression“  wieder  nur  eine  Reduktion  auf  drei

bestimmte  Unterdrückungsformen  gegeben  ist  und  andere  Asymmetrien  wie  Tierausbeutung,

Ageismus, Ableismus etc. nicht bearbeitet werden können und somit ein neuer Hauptwiederspruch

entsteht (Gamerschlag 2011, 155-157). Die Tierrechtsgruppe „Aktion Nord“ formulierte den „Unity

of Oppression“-Ansatz folgendermaßen:

„Der  'unity-of-oppression'-Ansatz  versucht  aufzuzeigen,  welche  verschiedenen  

Interessengruppen und Unterdrückungsformen es gibt und ist so formuliert, daß (sic!) er  
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sowohl  die  Eigenständigkeit,  als  auch  die  Verwobenheit,  Überschneidungen  und  

Abhängigkeiten aufzeigt. Aus anarchistischer Sicht heißt dies in Kurzform 'keine Herrschaft'

auszuüben, das heißt diese zu bekämpfen. [...]“ (zit. nach Gamerschlag 2014, 157-158)

Der hier beschrieben theoretische Ansatz hat neben seiner analytischen Perspektive auch eine stark

politische Ausrichtung. Eine sehr ähnliche Idee, dessen Fokus jedoch eher als Forschungsparadigma

verstanden werden kann, ist die Intersektionalität, welche erstmals von Kimberle Crenshaw 1991

aufgegriffen  wurde  (vgl.  Crenshaw 1991).  Intersektionale  Analysen versuchen  reduktionistische

Sichtweisen  durch  mehrdimensionale,  integrale  Analysen  zu  ersetzen.  Das  Konzept  der

Intersektionalität hat heute im Gegensatz zu dem „Unity of Oppression“-Ansatz eine sehr weite

Verbreitung erfahren (Gamerschlag 2014, 151). 

So könnte man sagen, dass ich auf der einen Seite in meiner Arbeit intersektional vorgehe, indem

ich  die  Ähnlichkeiten,  Unterschiede  und  Kopplungen  (vgl.  Kerner  2009)  analysiere  und

herausarbeite,  und  auf  der  anderen  Seite  dem  politischen  Ansatz  der  „Unity  of  Oppression“

verpflichtet bin, weil ich durch meine Arbeit eine politische Forderung artikulieren will. 

7. Die Parallelisierung – Was wird gegenübergestellt?

Die Parallelisierung bedarf einer theoretischen Grundlegung. Dabei werde ich einerseits versuchen

darzulegen,  was  auf  welche  Weise  parallelisiert  wird  und  welcher  Zweck  damit  verfolgt  wird.

Andererseits  möchte  ich  aufzeigen,  dass  eine  Parallelisierung  zwischen  Speziesismus  und

Rassismus und Sexismus durchaus zulässig und sinnvoll ist. 

7.1 Was wird warum gegenübergestellt?

In erster Linie analogisiere ich in meiner Arbeit nicht etwa verschiedene Personengruppen, wie zum

Beispiel Frauen*, Minderheiten oder nicht-menschliche Tiere, sondern die Diskriminierungsformen,

welche eben diese in eine bestimmte Rolle, die Rolle des „Anderen“, drängen. Dabei liegt mein

Forschungsinteresse darin, Speziesismus durch die Parallelisierung näher zu beschreiben. In meiner

Arbeit fokussiere ich mich speziell auf die Analogiebildung zwischen Speziesismus auf der einen

Seite  und  Rassismus  und  Sexismus  auf  der  anderen  Seite.  Diese  Auswahl  habe  ich  deshalb
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getroffen, weil mein persönliches Wissen und Interesse an Rassismus und Sexismus vor der Arbeit

schon relativ hoch war und diese beiden Herrschaftsasymmetrien besonders gut erforscht sind. Es

würde sich auch eine Parallelisierung von Speziesismus mit Ageismus, Ableismus, Antisemitismus

oder anderen Asymmetrien anbieten,  ist  dies jedoch etwas aufwendiger weil  es erstens weniger

dicht  erforschte  Gebiete  sind  und  zweitens  beispielsweise  Antisemitismus  eine  etwas  andere

Struktur aufweist als die von mir gewählten Diskriminierungsformen. Welche Merkmale relevant

für  meinen  Untersuchungsgegenstand  sein  könnten,  habe  ich  durch  die  Literatur  einschlägiger

Werke versucht  zu erarbeiten (vgl.  Gamerschlag 2011;  Hund 1999/2006;  Kerner 2009;  Memmi

1992). Da nie alle Einzelheiten, jede kleine Gemeinsamkeit und Differenz, dargestellt werden kann,

habe ich versucht die mir am wichtigsten erscheinenden Elemente anzuschauen: Analogien in der

Definition  (Kapitel  9.1),  Funktionen  und  Nutzen  (Kapitel  9.2),  Projektionen  (Kapitel  9.3),

Repräsentation in der Sprache (Kapitel 9.4) und schließlich auch noch wichtige Unterschiede in

Bezug auf  die  Rolle  des  Subjekts  (Kapitel  9.5.1)  und das  quantitative  wie  qualitative  Ausmaß

(Kapitel 9.5.2).

7.2 Menschen und Tiere – Äpfel und Birnen?

Ein Einwand, den der oder die Leser_in äußern könnte, wäre, dass in meiner Arbeit  Äpfel und

Birnen gegenübergestellt werden. Während es sich bei Rassismus und Sexismus um intrahumane

Diskriminierungsformen handelt, beschreibt Speziesismus im Gegensatz dazu die Diskriminierung

aufgrund der Zugehörigkeit zu einer bestimmten Spezies. Dieser Vorwurf kommt jedoch bereits aus

einer speziesistischen Denkweise, welche nahelegt, dass es einen qualitativen Unterschied zwischen

intrahumanen und speziesübergreifende Unterdrückungsformen gibt. Als Beispiel: Eine überzeugte

Rassistin  und  gleichzeitige  Feministin  würde  eine  Parallelisierung  zwischen  Rassismus  und

Sexismus  vermutlich  auch  nicht  zustimmen,  sondern  behaupten,  dass  Frauen*  und  Männer*

gleichwertig sind dies jedoch nicht auf die von ihr diskriminierte Minderheit umlegbar wäre. Die

Blindheit für die Analogien liegt gerade in der tiefen Verankerung des Speziesismus in unserem

Denken. Im folgenden Kapitel werde ich nahelegen, warum die Annahme, dass nicht-menschliche

Tiere  einen  anderen  Status  verdienen,  nicht  haltbar  ist,  sondern  aus  einer  ideologischen

Wahrnehmung entspringt (Kapitel 8.2). Dieses Kapitel soll argumentativ aufzeigen, warum die von

mir unternommen Parallelisierung in sich konsistent und schlüssig ist. 
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8. Speziesismus

Im  folgenden  Kapitel  werde  ich  im  ersten  Teil  versuchen,  Speziesismus  zu  definieren  und

darzulegen,  was  ich  beschreiben  will.  Im  zweiten  Teil  werde  ich  die  Inkonsistenzen  einer

speziesistischen Sicht- und Denkweise ausführen.

8.1 Ein Definitionsversuch

Das erste Unterkapitel soll eine genaue Definition von Speziesismus liefern, wobei ich dafür zuerst 

noch den Begriff der Spezies selbst definiere.

8.1.1 Spezies

Bei  einem  Definitionsversuch  von  Speziesismus  muss  man  sich  zwingend  mit  der  Frage

auseinandersetzten, worum es sich bei dem Begriff der „Spezies“ handelt. Dabei merkt man sehr

schnell, dass der Begriff, so wie er verwendet wird, keine biologische Realität hat. Analog spricht

man beispielsweise längst von „Rassismus ohne Rassen“, ohne dabei das Konzept des Rassismus

aufzugeben, weil die rassistische Denkweise fundamental auf der Existenz von „Rassen“ aufbaut

(vgl. Balibar / Wallerstein 1990).

Das  biologische  Hauptmerkmal  einer  Art  ist  laut  gängigen  Lexika  „[d]ie  Fähigkeit  zweier

Individuen,  unter  natürlichen Bedingungen fruchtbare  Nachkommen zu erzeugen,  […]“ (Meyer

1986,  38).  Dies  suggeriert  die  Existenz  genetisch  geschlossener  Gruppen  –  was  den

Verhaltensforscher Konrad Lorenz sogar dazu bewegte einen Arterhaltungstrieb zu postulieren –

welche heute wissenschaftlich durch die Annahme des genetischen Egoismus abgelöst wurde, der

sich  beispielsweise  am  Infantizid  zeigt  (Balluch  2005,  154-155). Auch  die  Geschlossenheit  in

Bezugnahme  auf  die  Fortpflanzung  hat  keine  biologische  Realität.  So  können  ca.  10%  der

Schmetterlingsarten sowie viele Primatenarten fruchtbare Nachkommen untereinander zeugen. Der

Artbegriff hilft uns die Tierwelt zu strukturieren, hat aber keine diskrete Realität. Für die Individuen

ist die soziale Gruppe der relevante Bezugspunkt, nicht die Fortpflanzungsgemeinschaft. Charles

Darwin ging sogar soweit zu sagen, dass sein Werk der „Tod der Arten“ wäre (Balluch 2005, 155-

157).

Auch  Oscar  Horta  verweist  bei  seiner  Speziesismus-Definition  auf  die  Kontroversität  des
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Artbegriffes,  fügt jedoch an, dass er sich der grundlegenden Diskussion über die Existenz oder

nicht-Existenz von Arten nicht anschließen will um mögliche Angriffspunkte zu vermeiden (Horta

2010, 244). Diesen Ansatz erachte ich als sehr sinnvoll, weil eine speziesistische Denkweise eben

gerade nicht auf eine biologische Realität Bezug nimmt, sondern auf die soziale Konstruktion einer

„Mensch-Tier“-Dichotomie, was ich in Kapitel 9.3 im Detail darlege. Hierbei ist der entscheidende

Punkt nicht, ob es Arten gibt, genauso, wie es für eine Sexismus-Analyse nicht entscheidend ist, ob

es Geschlechter gibt. Relevant ist lediglich, wie aus (vermeintlichen) biologischen Unterschieden

soziale Unterschiede konstruiert werden.

8.1.2 Speziesismus

Der  Begriff  Speziesismus  wurde  erstmals  1970  von  dem  Tierrechtsaktivisten  Richard  Ryder

verwendet. Er selbst schreibt dazu:  „The 1960s revolutions against racism, sexism and classism

nearly missed out the animals. […] I hated racism, sexism and classism, too, but why stop there?“

(Ryder 2010, 1). Ryder verwendete den Begriff zum ersten Mal auf einem Flugblatt, welches er an

der Universität Oxford verteilte:

„The only arguments in favour of painful experiments on animals are: […] 2. that possible 

benefits for our own species justify mistreatment of other species – this may be a fairly  

strong argument when it applies to experiments where the chances of suffering are minimal 

and  the  probability  of  aiding  applied  medicine  is  great,  but  even  so  it  is  still  just  

„speciesism“, and as such it is a selfish emotional argument rather than a reasoned one“  

(Ryder 2010, 2). 

Schon  bei  der  ersten  Verwendung  des  Begriffes  wird  offensichtlich,  dass  der  Autor  auf  eine

Analogie  zu  anderen  Herrschaftsasymmetrien  abzielt.  Seit  1970  gab  es  eine  Vielzahl  von

Definitionsversuchen. So schreibt etwa Mark Bernstein: „Speciesists believe that membership in a

particular  species  is  morally  relevant“  (Bernstein  2004,  380).  Oder  eine  über  zehn  Seiten

ausgearbeitete Definition von Roger Fjellstrom:

„A normative opinion O, held by a person P, is speciesist if, and only if,

(i).  O favours at  least  the normal  (sic!)  members of P's  own species,  against  the normal  (sic!)

members of all other species;

(ii). O is, in P's intellectual milieu, not grounded – or grounded on validational tools that assure

favouring of humans, and
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(iii). no high level meta-ethical justification is offered in P's milieu of the criteria used that is not

implausible to philosophical common sense, in particular by being non-partial“ (Fjellstrom 2002,

70).

Die Definition von Bernstein kommt sehr nah an das heran was man „intuitiv“ als speziesistisch

verstehen  würde:  Die  Behauptung,  eine  willkürlich  gewählte  biologische  Kategorie  würde

moralische  Relevanz  mit  sich  bringen. Roger  Fjellstroms  Definition  hingegen  ist  eine  sehr

spezifische und unhandliche. Viele Diskriminierungsformen, die man gemeinhin als speziesistisch

verstehen würde, werden nicht abgedeckt, er zielt auf eine enge Auffassung ab. Abgesehen davon

bezieht er sich in seiner Definition auf „normal members“, was, wie ich weiter unten argumentieren

werde, durchaus problematisch ist.

Horta liefert für die Sozialwissenschaften eine, meiner Meinung nach, sehr geeignete Definition:

„ (S1) Speciesism is the unjustified disadvantageous consideration or treatment of those who

are not classified as belonging to one or more particular species“ (Horta 2010, 244). 

Hier löst er sich von dem Gedanken, der unter anderen auch von Ryder vertreten wird, dass es sich

bei Speziesismus um eine Ausbeutung aufgrund von Spezies und nur aufgrund von Spezies handelt.

Horta  plädiert  dafür  es  auch  als  speziesistisch  zu  klassifizieren,  wenn  sich  jemand  bei  der

Ausbeutung nicht-menschlicher Tiere beispielsweise auf deren niedrigeres intellektuelles Niveau

beruft und nicht auf deren Spezieszugehörigkeit. Analog zu einer Sexismusdefinition, in der es auch

als  sexistisch  gesehen  wird  wenn Männer*  aufgrund  spezieller  Fähigkeiten,  die  nur  Männern*

zugeschrieben werden, und nicht aufgrund des „Mannseins“ bevorzugt werden (Horta 2010, 246).

Horta nimmt noch eine Vereinfachung in seiner Definition vor, welche ich auch für meine Arbeit

übernommen habe. Er tauscht die etwas umständlich Formulierung „unjustified disadvantageous

consideration  or  treatment“  mit  „discrimination“  aus,  um  so  zu  einer  treffenderen,  aber  nicht

weniger aussagekräftigen Definition zu gelangen:

“(S'). Speciesism is discrimination against those who are not classified as belonging to one or

more particular species“ (Horta 2010, 247).

Wenn ich im folgenden von Speziesismus rede, beziehe ich mich auf die Definition S' von Horta.
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8.2 Die Inkonsistenz speziesistischer Sichtweisen

Der Satz S' von Horta besagt, rein definitorisch, dass es sich bei Speziesismus um etwas normativ

schlechtes handelt. Diskriminierung ist in sich ungerecht und abzulehnen. Nichts desto weniger gibt

es immer wieder Versuche, speziesistische Sichtweisen zu legitimieren und deren asymmetrischen

Charakter zu verschleiern. Es existieren zwei umfangreiche Argumente, welche Speziesismus als

Ideologie angreifen und aufzeigen, warum es sich dabei um eine Diskriminierungsform handelt. Die

Argumente liefern unabhängig von einander Erklärungen für eine antispeziesistische Sicht, wobei

das zweite Argument die Relevanz des ersten unmittelbar in Frage stellt.1 

8.2.1 The Argument of Species Overlap

Das  Argument  von  „Species  Overlap“  ist  eines  der  zentralsten  Argumente  für  die

Tierbefreiungsbewegung.  Es  zeigt  auf,  dass  es  moral-philosophisch  nicht  möglich  ist,  die

Menschheit  aufgrund  irgendwelcher  Kriterien,  welche  sich  nicht  auf  das  Menschsein  per  sé

beziehen,  von anderen Tierarten abzugrenzen.  Das Argument hat  eine sehr  lange Tradition und

wurde unter anderem schon von Jeremy Bentham benutzt. Seine hohe Popularität erreichte es durch

Peter Singers „Animal Liberation“ und ist heute unverständlicherweise besser bekannt unter dem

Ausdruck „Argument of Marginal Cases“ (Horta 2014, 142). Horta kritisiert diesen Begriff stark

indem er darauf hinweist, dass das Argument genau das in Frage stellt: Eine Person kann nicht im

Sinne  ihrer  Spezieszugehörigkeit  marginal  sein.  Spezies  ist  eben  nicht  durch  das  Entsprechen

irgendwelcher Kriterien, die sich nicht auf die Fortpflanzungsgemeinschaft beziehen, definierbar

(Horta 2014, 148-149). Die Bezeichnung von „Species Overlap“, welche von Horta favorisiert wird,

betont indessen viel stärker, dass es zwischen den verschiedenen Spezies eine Überlappung gibt,

welche  es  verunmöglicht,  eine  klare  Trennlinien  zwischen  allen  Mitgliedern  der  einen  Spezies

gegenüber allen Mitglieder einer anderen Spezies zu ziehen (Horta 2014, 149).

Daniel  A.  Dombrowski  hat  sich  sehr  ausführlich  mit  dem  Argument  von  „Species  Overlap“

beschäftigt  und  bereitet  dieses  in  Anlehnung  an  Lawrence  Becker  (1983),  einem prominenten

Kritiker des Arguments, in einigen ineinander aufbauenden Punkten auf. Diese Struktur nehme ich

als Ausgangspunkt für eine eigene, mir adäquater erscheinende, Ausführung:

1. Es gibt Mitglieder anderer (nicht menschlicher) Spezies, welche bestimmte Interessen haben,

zumindest im Sinne des Wunsches nach Schmerzvermeidung und Lustgewinn.

1 Es gibt natürlich noch eine Vielzahl weiterer Argumente in den verschiedensten Ausführungen, jedoch hat kein 
anderes Argument derartige Relevanz wie die zwei hier präsentierten.
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2. Es  gibt  Mitglieder  der  menschlichen Spezies,  welche ebenso „nur“ Interessen im Sinne von

Schmerzvermeidung und Lustgewinn haben, wie zum Beispiel Neugeborene oder Menschen mit

„significant  intellectual  functional  diversity“2.  Manchen  Mitgliedern  der  menschlichen  Spezies

fehlen  typische  dem  Menschen  zugeschriebene  Eigenschaften,  wie  Zielgerichtetheit,

Selbstbewusstsein3,  Gedächtnis,  Fantasie,  Rationalität,  etc.  im selben Ausmaß,  wie sie manchen

Mitgliedern anderer, nicht menschlicher, Spezies fehlen.

3. In Bezug auf bestimmte Kriterien (zum Beispiel Rationalität) kann man bestimmte Menschen

(zum  Beispiel  Neugeborene)  eher  mit  Mitgliedern  einer  anderer  Spezies  vergleichen  als  mit

bestimmten Menschen.

4.  Das dominierende moralische Denken führt  zu einer  sehr  unterschiedlichen Behandlung von

Menschen  und  vergleichbaren  nicht-menschlichen  Tieren.  Alle  Menschen  haben  umfangreiche

Rechte, vergleichbare Tiere hingegen werden, beispielsweise für die Nahrungsgewinnung, getötet.

5.  Aufgrund eines  fehlenden,  moralisch-relevanten Kriteriums für  die  Unterscheidung zwischen

Mensch und Tier müssen wir das dominierende moralische Denken als inkonsistent betrachten. Um

Konsistenz zu erreichen müssen wir unser Verhältnis zu nicht-menschlichen Tieren ändern4.

6. Die Schlussfolgerung ist, dass es keine logische Rechtfertigung für unser moralisches Verhalten

gegenüber nicht-menschlichen Tieren gibt (vgl. Dombrowski 2006, 223-224).5

Die  Ausführungen  von  Dombrowski  zeigen,  in  einfachen  logischen  Schritten,  den  Gehalt  des

Arguments sehr gut auf. Es ist auf rationaler Basis schlichtweg nicht möglich, eine klare Trennlinie

zwischen den Spezies zu ziehen, was in unserem Handeln jedoch kaum bis gar nicht berücksichtigt

wird.  Die  Spezies  bezeichnet  ausschließlich  eine  biologische  Kategorie,  welche  darüber  hinaus

keine moralische Bedeutung haben sollte, ähnlich wie der Begriff des biologischen Geschlechts. 

Peter Singer führt das Argument in einigen Beispielen praktisch aus. Er nimmt etwa den Gorilla

Koko als Beispiel für ein sehr intelligentes nicht-menschliches Tier, welches einen IQ zwischen 70-

95 Punkten erreichen konnte.  Koko und seine Freund_innen waren des Weiteren alle fähig,  die

menschlichen Gebärdensprachen zu erlernen und diese sinnvoll zu verwenden. Singer argumentiert,

2 Der Begriff wird auch von Horta verwendet und soll Ausdrücke wie „mental retardation“ oder „intellectual 
disability“ ablösen. Ziel ist, davon weggehen, dass bestimmte Fähigkeiten als Norm gelten und alles andere als 
Abweichung gesehen wird. Vgl. Patston, Philip. "Constructive Functional Diversity: A new paradigm beyond 
disability and impairment." Disability and rehabilitation 29.20-21 (2007): 1625-1633.

3 „Selbstbewusstsein“ rekurriert hier auf den genaueren aber ungebräuchlicheren Begriff des „Ich-Bewusstseins“. 
4 Oder die Schlechterstellung von bestimmten Menschen, wozu es, wie weiter unten noch argumentiert wird, jedoch 

keinen Anlass gibt.
5 Die Ausführungen Dombrowskis unterscheiden sich in manchen Punkten erheblich von meinen Ausführungen, der 

Grundgedanke und die Struktur sind jedoch im Allgemeinen identisch. 
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dass es viele verschiedene Menschen gibt, die nicht so weit entwickelte Fähigkeiten besitzen wie

Koko. Er erwähnt neben dem Menschenaffen Koko auch noch Graupapageien oder Hunde, wobei

sich die Liste vermutlich weiter ausdehnen ließe,  was mir aber um der Diskussion willen nicht

sinnvoll  erscheint.  Daraus  lässt  sich,  wie  er  aufzeigt,  folgern,  dass  eine  Trennung  zwischen

Menschen  und  nicht-menschlichen  Tieren  aufgrund  irgendwelcher  bestimmter  Fähigkeiten  wie

Intelligenz oder das Verwenden von Sprache nicht legitim ist (Singer 2009, 568). 

Es  wurde  immer  wieder  von  verschiedenen  Theoretiker_innen  Kritik  an  dem  Argument  von

„Species Overlap“ geäußert, weil es angeblich den moralischen Status bestimmter Menschen bzw.

Menschengruppen angreift  (beispielsweise von Lynch/Wells  oder  Cohen vgl.  Horta  2014,  150).

Horta entgegnet dieser Kritik in zwei wichtigen Punkten:

1. Die Menschen, die das Argument kritisieren, machen dies von einem speziesistischen Standpunkt

aus.  Sie  fürchten  das  Argument  nur,  weil  sie  eine  moralische  Berücksichtigung  der  nicht-

menschlichen Tiere nicht für möglich halten. Akzeptiert man die Konsequenzen des Arguments,

dass nicht-menschliche Tiere moralisch relevant sind, braucht man sich nicht mehr von nachteiligen

Konsequenzen für bestimmte Menschengruppen fürchten.

2. Es handelt sich bei dem Argument rein um eine Darlegung bestimmter Fakten. Will man nun,

dass das Argument nicht vorgebracht wird, will man, dass Fakten verschwiegen werden. Fakten,

welche für die Diskussion höchst relevant sind. Diese Tatsachen werden nicht durch die Benutzung

des Arguments geschaffen (Horta 2014, 150-151).

Horta räumt jedoch ein, dass die Kritiker_innen in gewissen Punkten recht haben, weil es, wenn

auch  sehr  wenige,  Autor_innen  gibt,  die  eine  problematische  Auslegung  des  Arguments

vorantreiben,  wie  etwa Raymond  G.  Frey  oder  Singer.  Jedoch weist  er  darauf  hin,  dass  deren

Meinung  weitgehendst  auf  Widerstand  stößt  und  von  der  Mehrheit  abgelehnt  wird.  Die  große

Mehrheit  befürwortet  eine  inkludierende  Auslegung  des  Arguments  (Horta  2014,  151).  Auch

Stephanie Balke weist auf die grundsätzliche Gefahr einer (Präferenz)utilitaristischen Interpretation

hin. Der Utilitarismus, welcher von Frey und Singer vertreten wird, führt zu einer Geringschätzung

individueller Rechte, was vor allem für Minderheiten große Nachteile mit sich bringen kann (Balke

2007, 10). Die utilitaristische Auslegung ist jedoch nur eine unter vielen und meines Erachtens aus

den oben genannten Gründen zurückzuweisen.6 

6 Bei Interesse an einer genaueren Aufarbeitung des Arguments empfiehlt sich Dombrowski (1997).
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8.2.2 The Argument of Moral Relevance

Durch die obigen Ausführungen wurde dargelegt, dass es kein Kriterium gibt, welches Menschen

und nicht-menschliche Tiere klar von einander trennt.  Jedoch kann man noch weiter gehen und

fragen: Würde es ein klar definierbares Kriterium K (beispielsweise Kreativität oder Intelligenz)

geben, welches Menschen und nicht-menschliche Tiere unterscheidet, wäre dieses auch moralisch

relevant? Der erste, der diese Frage aufwarf, war Jeremy Bentham. Er schreibt: „the question is not,

Can they reason? nor,  Can they talk? but,  Can they suffer?“ (Bentham 1948 (1789),  412).  Für

Bentham ist es nicht relevant ob nicht-menschliche Tiere teilweise die selben Fähigkeiten besitzen

wie Menschen, für ihn ist die entscheidende Frage, ob sie Leid empfinden können. Genau diese

Frage sollten wir uns meiner Meinung nach auch stellen, wenn wir Tag ein Tag aus zig Millionen

Säugetiere für die Nahrungsgewinnung töten lassen. 

Bernstein führt für diese Frage die Kategorie der moralisch-relevanten Eigenschaften ein, welche er

wie folgt definiert:

„(MRP). A property P is a morally relevant property if and only if insofar as an individual 

possesses  P,  that  individual  warrants  its  welfare  be  given  preferential  consideration  

(treatment).  vis-à-vis an individual  who lacks  P or  has it  to  a lesser  extent  or  degree“  

(Bernstein 2002, 531).

Nun  kann  man  die  typisch  dem  Menschen  zugeschrieben  Eigenschaften  auf  deren  moralische

Relevanz testen.  Wäre es moralisch gerecht,  dass ein intelligenterer Mensch vor einem weniger

intelligenten Menschen im Krankenhaus behandelt wird? Oder ein kreativerer? Man merkt sofort,

dass diese Eigenschaften keine moralische Relevanz besitzen. Dies lässt sich ganz leicht auf nicht-

menschliche Tiere übertragen. So ist es unerheblich, dass beispielsweise Schweine eine sehr hohe

Intelligenz oder Kreativität aufweisen. Auch wenn sie diese Eigenschaften nicht aufweisen würden,

wäre das kein Zeichen für eine geringere moralische Relevanz.  Wie Bernstein anmerkt,  verliert

dadurch das Argument von „Species Overlap“ in gewisser Weise an Bedeutung, weil das, was das

Argument zeigt, in Wahrheit keine große moralische Bedeutung besitzt (Bernstein 2002, 534).
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9. Die Parallelisierung mit Rassismus und Sexismus

Das neunte Kapitel bildet den Hauptteil meiner Arbeit. Darin werde ich Rassismus und Sexismus 

Speziesismus gegenüberstellen um herauszufinden welche Ähnlichkeiten und welche Unterschiede 

es gibt. Dabei untersuche ich verschiedene, für mich relevant erscheinende, Merkmale. Von der Art 

der Definition bis hin zur sprachlichen Repräsentation. 

9.1 Verschiedene Definitionen – Die selbe Struktur

Betrachtet man die verschiedenen Definitionen von Rassismus und Sexismus fällt sofort auf, dass

diese sehr ähnlich, gerade zu unter einander austauschbar, aufgebaut sind. Mit aufgebaut meine ich

in  diesem  Fall,  dass  sie  die  selben  Bezüge  zwischen  Unterdrücker_innen  und  Unterdrückten

herstellen, also ein sehr ähnliches bzw. das gleiche Herrschaftsverhältnis darstellen. Hierbei handelt

es  sich  offensichtlich  um  keinen  Zufall.  Aktivist_innen  und  Theoretiker_innen  aus  den

verschiedenen  Bereichen  haben  versucht,  bereits  etablierte  Konzepte  für  das  eigene  Anliegen

fruchtbar zu machen. Als erster der drei Begriffe kam der des Rassismus auf, welcher laut Frauke

Mandera erstmals  1933/34 von dem  Publizisten  Magnus Hirschfeld  verwendet  wurde,  um eine

Kritik  an  Diskriminierung  aufgrund  von  „Rasse“  bzw.  an  „Rassen“-Ideologien  zu  üben.  Das

Konzept des Rassismus löste den Begriff des Rassenhass als gängigen Terminus ab und setzte sich

danach weltweit durch (Mandera 2004, 7). In den 1960er Jahren kam im Zuge der amerikanischen

Frauenbewegung der Begriff des Sexismus auf. Dieser wurde bewusst als Analogie zum Rassismus

verwendet,  da dieser als  Konzept bereits  weite  Verbreitung fand. Die Idee hinter  der parallelen

Begriffsbildung war, Sexismus überhaupt erst einmal sichtbar zu machen (Fels/Fink 2002; Sanyal

2013, 49). Mithu M. Sanyal weist darauf hin, dass es auch davor schon verschiedene Konzepte gab,

welche die Unterdrückung aufgrund von Geschlecht beschreiben wollten. Etwa den Sexualismus

aus dem Jahr 1906 von Schirmacher oder den Begriff „Sexus“ aus dem Jahr 1949 von Simone de

Beauvoir  (Sanyal  2013,  49).  Letztendlich setzte  sich aber  der Begriff  des  Sexismus klar  gegen

andere Begriffe durch und hat bis in die Gegenwart unangefochtene Verbreitung.

Speziesismus hat den selben Ursprung wie Sexismus – er wurde in Anlehnung an bestehende bzw.

anerkannte und verbreitet Konzepte geschaffen, wie Memmis oder Beauvoirs. Ryder, der Begründer

des Begriffes, schreibt, dass er Rassismus, Sexismus und Klassizismus ablehne aber nicht verstehe,

warum die  Menschen ihre Überlegungen nicht  auf  nicht-menschliche  Tiere ausdehnen,  sondern
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abrupt  bei  intrahumanen  Unterdrückungsmechanismen  stoppen  (Ryder  2010,  1).  So  liegt  dem

Kerngedanken des Begriffes schon eine Parallelisierung zu Grunde. Ryder und andere Autor_innen

wollten und wollen durch die Verwendung einer plausiblen analogen Definition aufzeigen, dass

Speziesismus  genauso  wenig  gerechtfertigt  ist  wie  Rassismus  oder  Sexismus.  Es  gab  in  der

Vergangenheit  noch weitere  analoge Begriffsdefinitionen,  wie Ableismus,  Ageismus, Lookismus

etc. (vgl. Campell 2009; Nelson 2004; Tietje/Cresap 2005). Auf diese werde ich in meiner Arbeit

jedoch nicht näher eingehen. Im nächsten Teil werde ich verschiedene Definitionen von Rassismus

bzw. Sexismus darstellen um zu zeigen, dass es sich bei der Parallelisierung nicht nur um einen

unfruchtbaren  Versuch  Aufmerksamkeit  zu  generieren  handelt,  sondern  auch  ausgearbeitete

Konzepte in den meisten Fällen sehr leicht übertragbar sind und sich deren Struktur weitgehend

ähnelt. 

9.1.1 Analogie zur Rassismusdefinition

Eine  sehr  einflussreiche  Rassismusdefinition  stammt  von  Albert  Memmi.  Dessen  Hauptwerk

„Rassismus“ wurde über 200 Mal zitiert und kann somit als sehr relevant und verbreitet eingestuft

werden.7 Memmi definiert Rassismus folgendermaßen:

„Der Rassismus ist  die  verallgemeinerte  und verabsolutierte  Wertung tatsächlicher  oder  

fiktiver Unterschiede zum Nutzen des Anklägers und zum Schaden seines Opfers, mit der 

seine Privilegien oder seine Aggressionen gerechtfertigt  werden sollen.“ (Memmi 1992,  

164)

Er identifiziert vier wesentliche Elemente, welche Rassismus als solchen auszeichnen:

„1. Nachdrückliche Betonung von tatsächlichen oder fiktiven Unterschieden zwischen dem 

[/der] Rassisten (sic!) [Speziesist_in] und seinem [/ihrem] Opfer.

2. Wertung dieser Unterschiede zum Nutzen des [/der] Rassisten (sic!) [Speziesist_in] und 

zum Schaden seines [/ihres] Opfers.

3.  Verabsolutierung dieser  Unterschiede,  indem diese verallgemeinert  und für endgültig  

erklärt werden.

4.  Legitimierung  einer  –  tatsächlichen  oder  möglichen  –  Aggression  oder  eines  –  

tatsächlichen oder möglichen – Privilegs.“ (Memmi 1992, 165)

7 Siehe: https://scholar.google.at/scholar?hl=en&q=memmi+rassismus&btnG=&as_sdt=1%2C5&as_sdtp Zugriff: 
20.5.2016.
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Memmis Rassismus-Definition bezieht sich in keiner Form auf das Konstrukt der „Rasse“, sondern

lässt  das  Bezugssubjekt  des/der  Rassist_in  offen.  So  könnte  man  in  Anlehnung  an  Memmis

Definition bei einer Bevorzugung von Männern* gegenüber Frauen* aufgrund von Geschlecht auch

von Rassismus anstelle von Sexismus sprechen. Die Definition lässt sich genauso einfach auf nicht-

menschliche  Tiere  übertragen:  Bei  speziesistischen  Argumentationsweisen  ist  die  Betonung  der

unüberwindbaren  Kluft  zwischen Menschen und anderen Tieren  integraler  Bestandteil  (Punkt  1

nach Memmi 1992). Diese Unterschiede werden immer zu Ungunsten der nicht-menschlichen Tiere

gewertet. Der oder die Speziesist_in wertet die eigenen Fähigkeiten als überlegen – Rationalität ist

mehr wert als beispielsweise gut klettern oder riechen zu können (Punkt 2 nach Memmi 1992).

Unterschiede in der eigenen Spezies beziehungsweise das Argument von „Species Overlap“ (siehe

Kapitel  8.2.1)  werden  nicht  anerkannt.  Höchstleistungen  einzelner  Menschen  werden

verallgemeinert und als bestimmendes Element für das Menschsein gewertet (Punkt 3 nach Memmi

1992).  Aufgrund  der  eigenen  Überlegenheit  wird  aggressives  Verhalten  gegenüber  den  nicht-

menschlichen Tieren gerechtfertigt. Fleischkonsum, Zirkusse, etc. zählen für Speziesist_innen zu

gerechtfertigten Verhaltensweisen (Punkt 4 nach Memmi 1992). Memmis Definition ist aufgrund

ihrer allgemeinen Formulierung besonders leicht zu übertragen. Memmi selbst schreibt in Bezug

auf Unterdrückung von nicht-menschlichen Tieren:

„[...]  und  den  Rassismus  im  weiten  Sinne,  von  dem unter  anderem die  Frauen,  Jugendlichen,

Homosexuellen und die Behinderten betroffen sind... wenn man will,  auch die Tiere.“8 (Memmi

1992, 213)

So  weist  Memmi  selbst  darauf  hin,  dass  ein  Einbezug  von  nicht-menschlichen  Tieren  in  sein

Konzept  möglich  ist,  verwendet  aber,  wie  Mütherich  feststellt,  selbst  speziesistische

Formulierungen (Mütherich 2005b, 8). 

Als ein weiterer sehr bedeutender Rassismusforscher gilt Wulf D. Hund. Dieser legt sich nicht auf

eine  klare  Rassismusdefinition  fest,  weil  laut  ihm das  Phänomen  des  Rassismus  viel  zu  breit

gestreut ist um es in eine klare Definition einzubetten (Hund 2006, 124). Er stellt jedoch fest:

„Die sie  begründenden Verhältnisse [verschiedenen Erscheinungen von Rassismus] sind  

allerdings  insofern vergleichbar,  als  sie  die  anderen als  Mängelwesen konstruieren und  

jenseits der jeweiligen gesellschaftlichen Dualismen ansiedeln.“ (Hund 2006, 124)

Dies  kann  man  sozusagen  indirekt  als  Definition  oder  zumindest  konstitutives  Moment  des

Rassismus  lesen.  Folgt  man  dieser  Logik,  kann  man  die  Unterdrückung  der  Tiere,  sprich

8 Ich finde Memmis pauschale Bezeichnungen wie „die Frauen“ oder „die Jugendlichen“ sowie den Begriff 
„Behinderte“ durchaus problematisch und plädiere hier für eine differenziertere Betrachtung. 
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Speziesismus, ebenso als Rassismus bezeichnen. Ich werde im Kapitel 9.3.2 im Detail ausführen,

wie nicht-menschliche Tiere der Kategorie der Natur zugeordnet werden und somit im Sinne Hunds

eine „negative Vergesellschaftung“ erfahren. 

9.1.2 Analogie zur Sexismusdefinition

Dagmar Fink und Eva Fels stellen überblicksmäßig verschiedene Definitionen von Sexismus dar.

Einleitend beginnen sie mit einfachen Wörterbuchdefinitionen wie zum Beispiel:

„Brockhaus  (1984): aus  dem  Amerik.  übernommener  kritischer  Begriff  der  

emanzipatorischen  Frauenbewegung,  der  die  Formen  der  Benachteiligung  und  

Unterdrückung der Frau auf Grund ihrer Geschlechtszugehörigkeit bezeichnet.

Duden (1990): Haltung, Grundeinstellung,  die darin besteht,  einen Menschen allein auf  

Grund  seines  Geschlechts  zu  benachteiligen;  insbesondere diskriminierendes  Verhalten  

gegenüber Frauen.“ (Fels/Fink 2002)

Wörterbuchdefinitionen eignen sich zwar nicht sehr gut für eine sozialwissenschaftliche Analyse,

weil  sie  komplexe  Konzepte  sehr  drastisch  vereinfachen  und diese  nur  oberflächlich  abdecken

können.  Dennoch  macht  eine  Darstellung  solcher  Definitionen  im  Zuge  einer  Analogiebildung

durchaus Sinn, weil diese im alltäglichen Gebrauch breiten Niederschlag finden. Man kann sehen,

dass sich sowohl die Brockhaus-Definition problemlos übertragen lässt, als auch die des Duden. So

könnte man die zwei Definitionen jeweils wie folgt für Speziesismus umformulieren:

Analogie Brockhaus: Aus dem Britischen übernommener kritischer Begriff der emanzipatorischen

Tierbefreiungsbewegung,  der  die  Formen  der  Benachteiligung  und  Unterdrückung  von  nicht-

menschlichen Tieren auf Grund ihrer Spezieszugehörigkeit bezeichnet. 

Analogie Duden: Haltung, Grundeinstellung, die darin besteht, eine Person allein auf Grund ihrer

Spezieszugehörigkeit zu benachteiligen; insbesondere diskriminierendes Verhalten gegenüber nicht-

menschlichen Tieren. 

Hierbei  gilt  klarzustellen,  dass  es  sich  nicht  um  ein  willkürliches  Austauschen  von  Begriffen

handelt, sondern dies immer in einer logischen Analogie geschieht. Sexismus bezieht sich auf die

Ordnungskategorie Geschlecht - Speziesismus hingegen bezieht sich auf die Kategorie Spezies (vgl.

Horta  2004,  243;  Kerner  2009,  168ff).  Sexismus  ist  mit  der  Frauenbewegung  genauso  eng

verbunden  wie  Speziesismus  mit  der  Tierrechts-  /  Tierbefreiungsbewegung  –  so  wurde  auch

Speziesismus erstmals von einem Aktivisten verwendet (vgl. Ryder 2011, 1ff).  Somit kann man
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sehen, dass sich die gängigen Wörterbuch-Definitionen ohne Abstriche bei deren inneren Logik

sowie deren Aussagekraft umformen lassen. 

Die  Autor_innen  (Fels/Fink 2002)  führen  auch noch weitere  Definitionen  aus,  welche  nicht  in

Wörterbüchern, sondern in sozialwissenschaftlichen Arbeiten erschienen sind: 

„Das gemeinsame Element des Sexismus besteht darin, dass eine Festlegung auf eine sozial 

definierte Geschlechtsrolle und damit eine Einengung erfolgt“. (Schenk,  1979, S. 139 zit.  

nach Fels/Fink 2002, 1)

Sexismus  „ist  Menschen  aufgrund  ihres  Geschlechts zu  stereotypisieren,  so  wie  der  

Rassismus die Stereotypisierung von Menschen nach der Rasse ist“. (Delamont, 1980 zit.  

nach Fels/Fink 2002, 1)

Auch diese zwei Definitionen lassen sich wie in den ersten zwei Beispielen ohne Weiteres auf das

Konzept des Speziesismus umformen. Es gibt noch unzählige weitere Sexismusdefinitionen, welche

ich hier aus Platzgründen nicht ausführen kann. Ich wollte zeigen, dass die wissenschaftliche wie

auch alltägliche Verwendung der Begriffe Rassismus, Sexismus, sowie Speziesismus, zumindest der

Definition  nach  verschiedene  Phänomene  mit  der  gleichen  bzw.  einer  sehr  ähnlichen  Struktur

bezeichnet. 

9.2 Funktion und Nutzen für die Unterdrücker_innen

Rassismus, Sexismus und Speziesismus sind Denkweisen, die nicht im politisch luftleeren Raum

stehen.  Alle  drei  Konzepte  haben  einen  inneren  Nutzen  für  bestimmte  Menschen  bzw.

Gesellschaften.  Dieser  Nutzen  ist  nicht  immer  genau  gleich  und  variiert  jeweils  etwas.  Anja

Meulenbelt  streicht  in  ihrem  Buch  „Scheidelinien“  im  Bezug  auf  Rassismus  zwei  konkrete

Funktionen heraus: Auf der einen Seite nennt sie die Rechtfertigung von Ausbeutung gegenüber

gewissen Gruppen und auf der anderen Seite die psychologische Selbsterhöhung (Meulenbelt 1988,

161). Oder, grundsätzlich gesprochen, die Rechtfertigung bestimmter Privilegien als ersten Grund

bzw. die Aufwertung des Eigenen durch die Abwertung des Anderen als zweiten Grund. 
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9.2.1 Rechtfertigung von Privilegien

Hund schreibt, dass Rassismus als Begründung bzw. Rechtfertigung für Herrschaft gilt (Hund 2006,

119).  Fast  Wortgleich  nennt  auch  Memmi  als  den  „Sinn  und  Zweck“  von  Rassismus  die

Vorherrschaft (Memmi 1992, 60). Folgen wir Memmis oben erläuterter Definition von Rassismus

(vgl. Kapitel 9.1.1), lässt sich die Legitimierung von Vorherrschaft,  also die Rechtfertigung von

Privilegien, als Hauptzweck direkt auf Sexismus bzw. Speziesismus erweitern. Ina Kerner streicht

in ihrem Vergleich von Rassismus und Sexismus deren gemeinsame Funktion heraus:

„[...]  sowohl  im  Falle  von  Rassismen  als  auch  im  Falle  von  Sexismen  [werden]  die  

entsprechenden  kategorialen  Differenzzuschreibungen  verwendet  [..],  um  Formen  der  

Stratifikation  und  der  Segregation  zu  legitimieren.  Der  jeweils  angemessene  Ort  einer  

Person innerhalb  –  oder  auch  außerhalb  –  einer  Gesellschaft  wird  abgeleitet  aus  ihrer  

Gruppenzugehörigkeit  und  den  spezifischen  Charakteristika,  die  den  unterschiedlichen  

Gruppen zugeschrieben werden.“ (Kerner 2009, 40)

Auch hier sieht man klar das Momentum der Legitimierung von Privilegien. Den Menschen sind

gewisse Orte in der Gesellschaft zugewiesen und Rassismus und Sexismus sollen dabei helfen diese

Zuteilung zu rechtfertigen -  unhinterfragbar  zu machen.  Gerade dieses Zitat  von Kerner  ist  für

Speziesismus sehr  fruchtbar,  weil  es  bereits  anerkennt,  dass  gewisse Personen auch „außerhalb

einer Gesellschaft“ angesiedelt werden können. Genau das trifft auf nicht-menschliche Tiere zu. Sie

werden außerhalb der Gesellschaft  angesiedelt,  abgewertet  und entrechtet.  Auch Sabine Hastedt

betont,  dass  die  Konstruktion  von  Geschlecht  und  Spezies  auf  ähnliche  Wiese  dazu  dient,  die

herrschende  Ordnung  zu  stabilisieren.  Die  Konstruktion  gewisser  Gruppen  als  das  „Andere“

ermöglicht die Ausbeutung und das Weiterführen der Ausbeutung eben dieser (Hastedt 2011, 207).

So kann man zusammenfassen, dass eine Funktion, die die drei Herrschaftsasymmetrien gemeinsam

haben,  die  Rechtfertigung  der  bestehenden  (ungerechten)  Ordnung  ist.  Rassismus  stützt  die

Vorherrschaft  und  Privilegien  der  „Weißen“,  Sexismus  stützt  das  Patriarchat  und  Speziesismus

letztendlich den Tierausbeutungskomplex. Ein Unterschied der in Bezug auf diese Funktion auffällt,

ist, an wen sich der Legitimierungsversuch richtet. Bei Rassismus und Sexismus richtet sich dieser

klar an die Unterdrückten selbst – so soll beispielsweise im Sexismus den Frauen ihre inferiore

Rolle  vermittelt  und  diese  im  nächsten  Schritt  gerechtfertigt  werden.  Dies  verhält  sich  beim

Speziesismus etwas anders.  Den Ausgebeuteten,  also den nicht-menschlichen Tieren,  gegenüber

muss das speziesistische Verhalten nicht gerechtfertigt werden. Der oder die Speziesist_in muss sich

gegenüber  emanzipatorischen  Gruppen  die  für  die  nicht-menschlichen  Tiere  sprechen  wollen,

rechtfertigen, bzw. gegenüber sich selbst.
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9.2.2 Aufwertung der eigenen Gruppe

Die oben beschriebene Funktion gilt  gewiss als  sehr zentral,  ist  jedoch nicht die  einzige.  Viele

Autor_innen  schreiben  auch  der  Rolle  der  Selbstaufwertung  durch  Fremdabwertung  große

Bedeutung zu.  So schreibt schon Memmi:  „Um groß zu sein genügt  es dem Rassisten,  auf die

Schultern eines anderen zu steigen.“ (Memmi 1992, 202). Dies beschreibt in einem prägnanten Satz

die zweite sehr wichtige Funktion von Rassismus. Autor_innen wie Hastedt (2011) oder Mütherich

(2005) attestieren diese Funktion jedoch nicht nur dem Rassismus, sondern auch dem Sexismus

bzw. Speziesismus. So schreibt Mütherich:

„“Das Tier“ wird so zum Konstrukt, zu einem diffusen Sammelbegriff ohne Definitionswert und

reale Entsprechung, zu einer Negativ-Projektionsfläche und einem Repräsentanten für das Andere

und das Minderwertige.“ (Mütherich 2005b, 9)

Mütherich  weist  darauf  hin,  dass  diese  Projektion  stetig  asymmetrische  Gegensatzpaare

hervorbringt  und  somit  immer  neue  Fremdgruppen  erzeugt  denen  negative  Eigenschaften

zugesprochen werden.  Das „durchgehende Prinzip“ dabei besteht für sie in  der Darstellung des

Eigenen als gut oder edel im Gegensatz zum „Anderen“ als schlecht oder gar bösartig (Mütherich

2005b, 17-18). So bezieht sich Mütherich bei der Konstruktion des „Anderen“ nicht nur auf nicht-

menschliche Tiere, sondern beispielsweise auch auf Frauen*. Diese werden als alles das dargestellt,

was „der Mann“ nicht sein will: geistig wie physisch schwach, passiv, hilflos, weich, oberflächlich

etc.  (Mütherich 2005b, 21).  Hastedt schreibt hierzu ganz ähnlich,  dass sich Menschlichkeit  und

Männlichkeit  in  Opposition  zu  weiblichen  wie  tierlichen  Individuen  definieren.  (Hastedt  2011,

197). 

Die beiden Autor_innen streichen, wie gerade dargestellt, noch einmal heraus, dass ein wesentliches

Merkmal von Speziesismus bzw. anderen Herrschaftsasymmetrien die Darstellung des Eigenen ist.

Durch  die  Abwertung  des  „Anderen“  wird  das  Eigene  definiert  und  positiv  besetzt.  Als  stark,

zivilisiert, rational etc. Eine wesentlich Funktion ist somit die Definierung eines positiven Selbst.

Diese Funktion geht noch einmal über die einfache Herrschaftssicherung hinaus und beinhaltet ein

wesentliches identifikationsstiftendes Element.
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9.3 Eine Projektion – Wir und sie

Unterdrückungsformen nehmen verschiedene Rollen ein. Eine überaus wichtige Funktion ist dabei, 

wie ich im folgenden Kapitel ausführen werde, die Projektion für die Gruppe des „Eigenen“ in 

Abgrenzung zu den „Anderen“.

9.3.1 Othering – Das absolut Andere

I  understand  now  that  nothing  but  „otherness“  killed  Jews,  

and it began with naming them, by reducing them to the 

other. Then everything became possible. Even the worst 

atrocities like concentration camps or the slaughtering of 

civilians in Croatia or Bosnia.

            - Slavenka Drakulić (1992)

Beauvoir führte die Bezeichnung „the Other“ in ihrem Werk „The second sex“ erstmals ein, als das

Gegenteil des dadurch konstruierten Eigenen. Das „Andere“ wird erzeugt um eine Schablone für

das „Eigene“ zu schaffen, nicht das „Andere“, sondern man Selbst, bzw. die eigene Gruppe stehen

im Mittelpunkt – sie wollte aufzeigen, dass die Frau* als das „Andere“ zum Mann* dargestellt wird.

Die Idee des „Anderen“ war jedoch nicht ganz neu, sondern entsprang schon früheren Arbeiten

Georg Wilhelm Hegels,  durch  welche Beauvoir  sehr  stark beeinflusst  wurde (Brons 2015,  69).

Diese Idee wurde wie Lajos Brons weiter ausführt, später von Feminist_innen und postkolonialen

Denker_innen zum Konzept des „Othering“ weiterentwickelt (Brons 2015, 70). „Othering“ wurde

1985  erstmals  von  Gayatri  Spivak  in  „The  Rani  of  Sirmur“  als  systematisches  theoretisches

Konzept angewandt (vgl. Spivak 1985). Die Idee des „Othering“ fand, wie bereits dargestellt, schon

davor Verbreitung, wurde bis dahin jedoch noch nie in einer derart systematisch-analytischen Art

und Weise verwendet (Jensen 2011, 64). Sune Qvotrup Jensen führt aus, dass das „Andere“ immer

als  minderwertig  dargestellt  wird,  nie  als  gleich-  oder  gar  höherwertig.  „Othering“  produziert

Unterschiede und problematisiert eben diese um die Gruppe der „Anderen“ als intellektuell oder

moralisch minderwertig  darzustellen.  Sie  werden auf Stereotype reduziert  und ihnen haften nur

einige wenige negative Eigenschaften an. So definiert er „Othering“ selbst wie folgt:

„as  discursive  processes  by  which  powerful  groups,  who may  or  may  not  make  up a  

numerical majority, define subordinate groups into existence in a reductionist way which  

ascribe  problematic  and/or  inferior  characteristics  to  these  subordinate  groups.  Such  

discursive processes affirm the legitimacy and superiority of the powerful and condition  
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identity formation among the subordinate.“ (Jensen 2011, 64-65)

Beauvoir,  Spivak oder Jensen, hatten bzw. haben wenn sie von „Othering“ sprachen bestimmte

Gruppen  vor  ihrem  inneren  Auge.  Beauvoir  sah  die  Frauen  als  das  „Andere“  und  versuchte

Androzentrismus und dessen Folgen zu problematisieren, Spivak dachte an kolonialisierte Völker

und  Jensen  schlussendlich  spricht  in  seinem  aktuellen  Artikel  von  männlichen  Migranten  in

Dänemark als das „Andere“. Genau hier hakt Sune Borkfelt ein wenn sie schreibt:

„Generally, one might describe otherness as a focus on difference, but conventionally on  

difference  within our  own species,  even if  the  process  of  othering  sometimes includes  

animalising other humans.“ (Borkfelt 2011, 138)

Meist  wird  eben  davon  ausgegangen,  dass  sich  „Othering“  nur  zwischen  verschiedenen

Menschengruppen abspielt. Dieser Glaube entsteht geradezu aus der absoluten Differenz, welche

zwischen menschlichen und nicht-menschlichen Tieren angenommen wird. Die Differenzierungen

werden nicht als kulturell (wie zwischen Menschengruppen) wahrgenommen, sondern als natürlich

und somit ist dies eine besonders starke Form des „Othering“. Der Unterschied wird als „something

very basic“ gesehen (Borkfelt 2011, 137). Sie weist auch explizit darauf hin, dass die Beziehung

zwischen nicht-menschlichen und menschlichen Tieren (zumindest im Okzident)  auf den selben

Merkmalen beruht wie das „Othering“ bei Menschengruppen (Borkfelt 2011, 137). Alle positiven

Eigenschaften, welche den Menschen zugesprochen werden, werden den nicht-menschlichen Tieren

abgesprochen und somit wird das Tiersein schon per Definition etwas Negatives. Die Gruppe der

Tiere wird aus der moralischen Gemeinschaft ausgeschlossen und der Mensch als positives Abbild

dargestellt. Für Borkfelt ist es genauso zufällig und unlogisch, dass die Trennlinie genau zwischen

Menschen und allen anderen Tieren gezogen wird, wie die Unterteilung der kolonialisierten Völker

in verschiedene Gruppen durch die Imperialisten. Genauso gut könnte man die Trennlinie zwischen

Säugetieren und allen anderen Tieren ziehen, es handelt sich eben um eine soziale Trennlinie ohne

jeglichen realen Bezug, nicht um eine natürliche (Borkfelt 2011, 138-139). Auch Melanie Bujok

zeigt  auf,  dass  die  Darstellung  der  nicht-menschlichen  Tiere  als  das  „Andere“  nicht  natürlich,

sondern kulturell ist. So schreibt sie: „von der Natur zu sprechen ist immer politisch“, es dient dazu

„die  bestehende soziale  Ordnung zu  rechtfertigen  und durchzusetzen,  das  heißt  hier  die  binäre

Ordnung von „Mensch“ und „Tier““ (Bujok 2008, 5116). Sie besteht dabei darauf, das Mensch-

Tier-Verhältnis  soziologisch  und  nicht  naturwissenschaftlich  zu  bearbeiten.  Es  geht  nicht  um

gegebene  Unterschiede,  es  geht  um sozial  konstruierte  Grenzen  (Bujok  2008,  5118).  Sie  führt

weiter aus, dass eines der ersten und grundlegendsten Strukturprinzipien der Gesellschaft, welches

Kinder  erfahren  und  verinnerlichen,  das  Verhältnis  zu  den  nicht-menschlichen  Tieren  als  das
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„Anderen“ ist. „Othering“ wird hier durch verschiedene Verhaltensweisen betrieben, beispielsweise

durch Aussagen wie: „benimm dich nicht wie ein Tier“ oder das Waschen nach Kontakt mit nicht

zum Verzehr bestimmten Tieren (Bujok 2008, 51119). 

Zusammenfassend kann man sagen, dass  „Othering“ den Prozess  beschreibt,  bei  dem gewissen

Gruppen, seien es andere Menschen oder andere Spezies, als das „Andere“ gebrandmarkt werden.

Beschrieben  wurde  dieses  Phänomen  ursprünglich  im  Zusammenhang  mit  Frauen*  als  das

„Anderen“  oder  noch  populärer  von  Spivak  im  Zusammenhang  mit  rassistischen

Kolonialgeschichten. Das Konzept lässt sich sehr leicht auf nicht-menschliche Tiere ausweiten und

man  kann  gut  beobachten,  dass  nicht-menschliche  Tiere  geradezu  als  das  absolut  „Andere“

wahrgenommen werden und der Prozess des „Othering“ kaum erkannt wird, weil das Verhältnis als

weitgehend natürlich verstanden wird. 

Dieser Prozess, der als „Othering“ verstanden wird, bezieht sich sehr stark auf den Kultur-Natur-

Dualismus, welcher in der europäischen Geschichte tief verankert ist. Diesen werde ich im nächsten

Kapitel  ausführlich  darstellen,  weil  er  als  Grundkonstante  der  von  mir  analysierten

Herrschaftsasymmetrien betrachtet werden kann.

9.3.2 Kultur-Natur-Dualismus

Der Kultur-Natur-Dualismus drückt die Ordnung verschiedener Gruppen in zwei  gegensätzliche

Begriffspaare aus,  wie etwa in Kultur  und Natur oder Mensch und Tier.  Dabei stellt  dieser für

Hastedt eine der „wesentliche[n] Ordnungseinheiten des westlichen Weltbildes“ dar (Hastedt 2011,

194). Für Mütherich handelt es sich dabei um ein „tiefenkulturelles Schema“ (Mütherich 2005a, 7),

welches bis heute prägend für die westlichen Gesellschaften ist und als Grundkonstante für Auf-

und Abwertung dient.  Dabei  stützt  sich  dieser  tiefe  Glaube an  natürliche  Hierarchien,  laut  ihr,

„schlicht auf die faktische Macht und den Willen zu Herrschaftsabsicherung“ (Mütherich 2005b, 5).

Bei Karin Schachinger finden sich exemplarisch folgende Begriffspaare, welche als Erweiterung

der Kultur-Natur-Dichotomie gesehen werden können (Schachinger 2015, 55):
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Natur Kultur

Frau Mann

Tier Mensch

angeboren erlernt

Körper Geist

passiv aktiv

privat öffentlich

intuitiv rational

Diese Auflistung ist laut Schachinger selbst bei weitem nicht vollständig, sondern soll lediglich

einige  grundlegenden  Begriffspaare,  welche  typisch  für  den  Kultur-Natur-Dualismus  sind,

aufzeigen. Weitere klassische Beispiele wären Gewalt/Moral (staatliche Gewalt),  derb/feinsinnig

(Klassismus)  oder  primitiv/kultiviert  (Kolonialismus)  (vgl.  Balluch  2005,  129).  Man  sieht  bei

Schachinger auch den Fokus auf die Analyse der Geschlechterverhältnisse, so ist je ein Pol dem

einen  Geschlecht  und  ein  Pol  dem  anderen  Geschlecht  zugeschrieben.  In  der  herrschenden

Wahrnehmung versteht  man die  Frau* als  dem natürlichen verbunden,  passiv  und intuitiv.  Die

Frau*  gilt  also  eher  dem  Körperlichen  und  nicht  dem  Geistigen  zugeordnet  und  ihre

Angelegenheiten werden im Privaten verhandelt. Der Mann* wird als Vorantreiber der Kultur, als

aktiv und rational gesehen. Er gilt des Weiteren als wichtiger Akteur in allen öffentlichen Bereichen

wie etwa der Politik oder der Produktion. Diese Begriffspaare stehen jedoch niemals gleichwertig

neben einander, sondern immer in einer hierarchischen Beziehung. So wird das Passive nicht nur

dem „Tier“, der „Frau“ oder den indigenen Völkern Amerikas zugeschrieben, sondern auch noch als

minderwertig  gebrandmarkt.  So  gilt  es  als  positiv,  aktiv  oder  rational  zu  sein,  während

Emotionalität  als  negativ empfunden wird.  Diese binären Hierarchien sind somit  auch Teil  von

bestimmten Macht- sowie Herrschaftsstrukturen und immer kritisch zu hinterfragen (Schachinger

2015, 56). Oder, wie Hastedt pointiert schreibt: „Dual angeordnete Individuen stehen selten gleich

nebeneinander, sondern werden einander über- oder untergeordnet.“ (Hastedt 2011, 196) Für sie

gehören „Männlichkeit und Menschsein […] zu den obersten Prämissen, […] nach denen selektiert

wird.“  (Hastedt  2011,  198)  Oder  anders  gesagt  sind  für  sie  die  Begriffspaare  Mann/Frau  und

Mensch/Tier  die  bedeutendsten  und  drücken  sich  in  Form  von  Androzentrismus  bzw.

Anthropozentrismus  aus.  Wie  oben beschrieben handelt  es  sich  dabei  um ein  „tiefenkulturelles

Schema“, welches sich auf die verschiedensten Bereiche des Lebens anwenden lässt. Es handelt

sich  dabei  um eine  Orientierungs-  und Denkhilfe,  welche  durch  ihre  tiefe  Verankerung  immer

wieder an den verschiedensten Stellen auftritt. 
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9.3.2.1 Eine europäische Denkweise

Das oben beschriebene Denk- bzw. Orientierungsmuster des Kultur-Natur-Dualismus hat eine lange

(westliche) Geschichte. Mütherich meint, dass dieses Phänomen die Wurzeln in der Verbindung

jüdisch-christlicher Glaubensvorstellungen sowie in bestimmten Politikkonzepten der Antike hat

(Mütherich 2005a, 7). So betont sie auch, dass es laut vergleichenden Studien in Ländern mit nicht-

monotheistischen Religionen eine eher egalitäre Ausrichtung gibt, vor allem in Bezug auf nicht-

menschliche  Tiere.  Dabei  wird  gerade  dem  „Westen“  eine  äußerst  dualistische  und

anthropozentrische  Denkweise  unterstellt  (Mütherich  2005b,  6).  Auch  Martin  Balluch sieht  die

Wurzeln bereits beim griechischen Philosophen Aristoteles, welcher die verschiedenen Wesen schon

je nach ihrer Rationalität ordnete und einteilte. So stand für Aristoteles an der gesellschaftlichen

Spitze  der  „weiße,  nichtbehinderte,  männliche  griechische  Bürger“  (Balluch  2005,  119).  Ein

weiterer  griechischer  Theoretiker,  welcher  das  dualistische  Denken  mitprägte,  war  Platon,  der

dieses  mit  seiner  Zwei-Welten-Lehre  mehr  oder  minder  forcierte.  Auch  das  monotheistische

Gottesbild eines männlichen Gottes, welcher sich alle anderen Lebewesen Untertan macht, prägte

dieses  hierarchische  Denken  mit.  So  wurde  das  „Tier“,  welches  biblisch  zum Untertan  erklärt

wurde,  die  perfekte  Projektionsfläche  für  alles  schlechte  und böse  (Mütherich  2005a,  7).  Dem

„Tier“  wurde  so  alles  negative,  alles,  was  der  Mensch  nicht  sein  wollte,  zugeschrieben:

Seelenlosigkeit,  Vernunftmangel,  Triebgeleitetheit  etc.  Dieses  hierarchische  Weltbild  war  nach

Balluch  aber  nicht  nur  für  die  Antike  prägend,  sondern  weit  darüber  hinaus.  So  wurde  es  im

christlichen Mittelalter aufrecht erhalten und Frauen* als seelenlos erklärt. Philosophen wie Thomas

von Aquin reichten die althergebrachten Konzepte unkritisch weiter (Balluch 2005, 119-121). So

wurde  dieser  Dualismus  im  Denken  durch  beispielsweise  René  Descartes  noch  weiter  in  die

Moderne  getragen,  dieser  postulierte  sogar  einen  Dualismus  zwischen  Seele  und  Körper  und

versuchte diese Trennung auf eine philosophische Ebene zu heben. Diese Idee der Beseeltheit aller

Menschen wurde mit Immanuel Kant und anderen Theoretikern auch durch die Aufklärung getragen

und  wurde  so  zum  Fundament  unserer  modernen  politischen  Denkweise.  Der  Mensch  der

Aufklärung zeichnet sich durch die Abgrenzung zum „Tier“ aus (Balluch 2005, 122-125). Dieses

Denken  in  Dichotomien,  in  sich  gegenüber  stehenden  Polen,  hat  nach  Mütherich  auch  die

Säkularisierung des Denkens überstanden, dient es doch als „höchst anpassungsfähige Grundlage

und  als  Instrument  der  Herrschaftssicherung  durch  flexible  Mechanismen  der  Ein-  und

Ausschließung.“ (Mütherich 2005a, 7). So war doch auch schon Aristoteles Einteilung der Welt in

höher- und minderwertigere Lebewesen nichts weiter als eine Rechtfertigung bereits bestehender

Herrschaftsverhältnisse (Balluch 2005, 119). 
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9.3.2.2 Rassistische Implikationen

Die metaphysisch argumentierte Sonderstellung des Menschen gegenüber allen anderen Tieren ist

im  zwischenmenschlichen  Bereich  vergleichbar  mit  der  Idee  der  Einzigartigkeit  bzw.

Auserwähltheit  einer  bestimmten  Menschengruppe,  die  exklusiven  Anspruch  auf  Allgemeinheit

stellt.  Diese „antithetische  Abgrenzung“ einer  Gruppe bringt  automatisch  Gegenbegriffe  hervor,

welche alles unerwünschte auf den Gegenpol entladen. Dies führt zu einem Schwarz-Weiß Denken,

welches für alle Diskriminierungsformen als integrales Element gilt (Mütherich 2005a, 12). So gab

es historisch gesehen viele rassistische Ausprägungen des Kultur-Natur-Dualismus, wie etwa die

Trennung in Griech_innen* und „Barbar_innen“ oder in Europäer_innen* und „Wilde“ (Balluch

2005, 127). Dabei wurden als „Barbar_innen“ all jene Menschen bezeichnet die kein Griechisch

sprechen  konnten.  Ihnen  wurden  Eigenschaften  wie  Kunstlosigkeit,  Feigheit,  Gefräßigkeit  oder

Grausamkeit  zugeschrieben.  Eben  all  jene  Eigenschaften,  die  die  Griech_innen*  nicht  in  ihr

Selbstbild integrieren wollten oder konnten (Mütherich 2005a, 13). Auch die Sklaverei wertete die

versklavten Menschen, nach dem Vorbild der Unterwerfung von nicht-menschlichen Tieren, ab und

schrieb  ihnen  durchwegs  negative  Eigenschaften  zu  um  so  das  Ausbeutungsverhältnis  zu

rechtfertigen.  Die Unterjochung anderer  Arten kann auch als  „eine Art  Modellfunktion“ für die

Unterdrückung in den verschiedensten Formen gesehen werden (Mütherich 2005b, 16). Mütherich

kritisiert im Zuge ihrer Analyse auch den Mainstream der Rassismusforschung, welcher zwar Kritik

„an der Übertragung tierbezogener Gewalt und Instrumentalisierungsformen auf Menschen“ übt,

jedoch dabei verharrt und nicht das dahinter liegende tiefenkulturelle Schema erkennt. So wird eben

nur  die  Übertragung,  aber  nicht  die  Analogie  zwischen  den  Unterdrückungsformen  und  deren

gleichen Ursprung, der Kultur-Natur-Dualismus, untersucht (Mütherich 2005a, 18). 

9.3.2.3 Sexistische Implikationen

Der Kultur-Natur-Dualismus funktioniert nicht nur in Bezug auf die Abwertung nicht-menschlicher

Tiere oder der Rechtfertigung rassistischer Herrschaftsverhältnisse, sondern wertet auch Frauen* als

Gruppe  ab  und schreibt  ihnen  stereotypisierte  Eigenschaften  auf  der  Seite  des  Natürlichen  zu.

Mütherich argumentiert, dass sich die Ausgrenzung von Frauen* in die über zweitausend Jahre alte

Tradition  der  Unterdrückung  einordnen  lässt  (Mütherich  2005a,  18).  So  schrieb  auch  schon

Aristoteles  vom  „griechischen  Mann“  als  an  der  Spitze  stehend  (Balluch  2005,  119).  Diese

Dichotomisierung  zwischen  Mann*  und  Frau*  ist  hier  jedoch  keineswegs  deskriptiv,  sondern

erschafft durch die Überbetonung bzw. Behauptung biologischer Unterschiede eine Hierarchie. So
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wurde in der europäischen Geschichte, wie schon Beauvoir bemerkte, die Frau* als das „Andere“

zum Mann* konstruiert (Mütherich 2005a, 18). Dabei spielt laut Hastedt die „Biologisierung, also

ihre Reduktion auf „biologische Fakten“ und „natürliche Gegebenheiten““ eine überaus wichtige

Rolle (Hastedt 2011, 198). Die „natürliche“ Vorstellung des Weiblichen beinhaltet dabei, ähnlich

wie im Rassismus, alles, was der „Mann“ nicht sein will.  Etwa physische Schwäche, Passivität,

Hilflosigkeit oder auch Oberflächlichkeit und Naturnähe (Mütherich 2005a, 19; Mütherich 2005b,

21). So hat sich durch die Säkularisierung das Männer*bild weg von der Gottähnlichkeit hin zur

Fähigkeit  der  absoluten  technischen  Naturbeherrschung  entwickelt  (Mütherich  2005b,  22).  Der

„Mann“ ist zu allem fähig, so wird auch nur er als Vorantreiber der Kultur gesehen, wohingegen die

„Frau“ passiv bleibt. Die „Frau“ ist für den Bereich des natürlichen, den Bereich der Reproduktion,

welcher sich im Privaten abspielt, zuständig (Mütherich 2005a, 20-21). Balluch zeigt des Weiteren

auf, dass im Englischen die Begriffe „man“ bzw. „mankind“ schon grundsätzlich für Menschheit

stehen und somit die Frauen* auch sprachlich als das „Andere“, nicht-menschliche ausgewiesen

wird, als  die Opposition zum „Mann“ bzw. dem Menschlichen gestellt  wird, ähnlich wie nicht-

menschliche Tiere (Balluch 2005, 128).

9.4 Repräsentation in der Sprache

Bei der Verwendung von Sprache verlassen wir uns auf Wörter und Konzepte die andere vor uns

erfunden bzw. verwendet haben. Somit übernehmen wir deren bedeutungsvolle Inhalte – bewusst

wie auch unbewusst (Arndt/Ofuatey-Alazard 2011, 11). Dabei zeigt sich, dass zu der Zeit, in der

sich  große  Teile  unseres  Sprachsystems  entwickelt  haben,  viele  Herrschaftsasymmetrien  wie

Speziesismus, Rassismus oder Sexismus noch nicht als hinterfragenswert wahrgenommen wurden

und somit asymmetrische Elemente direkt in unsere Sprache eingeflossen sind und so bis heute

konserviert wurden (Balluch 2005, 131). Unsere Sprache ist jedoch nicht rein deskriptiv, sondern

muss immer als soziale Praxis verstanden werden, welche Personen einteilt und kategorisiert. Somit

hat sie auch immer einen konstitutiven Charakter, welcher sie zu einem wichtigen Macht- bzw.

Spannungsfeld macht (Hentges et al. 2014, 7). Reinhard Heuberger schreibt dazu, dass menschliche

Wahrnehmung nie absolut oder objektiv ist, sondern immer gefiltert wird, wobei der Sprache laut

ihm eine wichtige Rolle als Filter zukommt. (Heuberger 2015, 123). So meint Halliday „language

does not correspond; it construes“ (zit. nach Heuberger 2015, 123). Julia Wesian schreibt, dass es

sich bei der deutschen Sprache um eine Männer*sprache handelt, welche Frauen* unsichtbar und

machtlos  macht.  Die  deutsche  Sprache  ist,  wie  ich  im Folgenden  zeigen  werde,  asymmetrisch
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aufgebaut, und zwar in einem solchen Ausmaß, dass sie Wesian gar eine „patriarchale Sprache“

nennt (Wesian 2007, 8).  Ingrid Samel argumentiert,  dass die  Vorstellung Beauvoirs,  welche die

„Frau“  als  das  „Andere“  markiert,  „durch  die  geltenden  Sprachnormen  konstituiert  und

reproduziert“ wird (Samel 2000, 47). In „Animal Equality“ schreibt Joan Dunayer „bigotry requires

self-deception“  und referiert  dabei  nicht  nur  zu  Speziesismus,  sondern  auch zu  Rassismus und

Sexismus.  Für  sie  reicht  die  Selbsttäuschung  durch  die  Sprache,  welche  die  inkonsistenten

Herrschaftsasymmetrien  rechtfertigen  sollen,  von  Euphemismen  bis  zu  falschen  Definitionen

(Dunayer 2001, 1). 

9.4.1 Patriarchale Sprache

Wie oben beschrieben ist Sprache immer herrschaftlich geprägt. So äußert sich auch das soziale

Gefälle  zwischen  Männern*  und  Frauen*  in  der  Sprache  auf  verschiedenste  Art  und  Weise.

Beispiele hierfür wären etwa die „semantische Asymmetrie“ maskuliner und femininer Ausdrücke

wie  etwa  Sekretär/Sekretärin  oder  Gouverneur/Gouvernante.  Hierunter  fällt  aber  auch,  dass  für

Frauen* eine maskuline Bezeichnung eine Aufwertung bedeutet  („ihren Mann stehen“)  und für

Männer* eine feminine Bezeichnung eine Abwertung („wie ein Mädchen heulen“) (Wesian 2007,

9).  Samel  nennt  als  eine  weiteres  Beispiel  die  „naive  Rechnung“,  welche  oft

„Milchmädchenrechnung“  genannt  wird,  oder  auch,  dass  man  den  Durchschnittsmensch  „Otto

Normal Verbraucher“ bezeichnet und somit die Norm als männlich wahrgenommen wird (Samel

2000,  49).  Das  wohl  bedeutendste  Merkmal  der  deutschen  als  patriarchalen  Sprache  ist  das

„generische Maskulinum“. Das bedeutet, dass die männliche Form eines Nomen oder Pronomen als

allgemein gültig gilt, also Frauen* wie auch Männer* bezeichnet. Ein Beispiel hierfür wäre „Diese

Arbeit  wird  dem  Leser  gefallen.“  -  dies  meint  nach  dem  generischen  Maskulinum  sowohl

Leserinnen  als  auch  Leser  (Wesian  2007,  14).  Samel  nennt  dies  auch  die  „androzentrische

Ersetzungsregel“ (Samel 2000, 55). Die Verwendung der männlichen Genus-Form führt zu einer

sprachlichen Unterrepräsentation von Frauen* wie einer damit einhergehenden Überrepräsentation

von Männern*. Positiv angemerkt werden kann in diesem Zusammenhang, dass die Beidnennung

immer weiter fortschreitet und somit eine Sichtbarmachung der Frauen* immer stärker stattfindet.

Ein weiterer Kritikpunkt an der Sprache von Seite der Feminist_innen ist die Movierung auf „-in“.

So wird aus dem Koch die Köchin oder aus dem Lehrer die Lehrerin. Diese Movierung in das

andere Geschlecht markiert die „Frau“ wieder nur als das Besondere des „Mannes“ und ist somit

auch kritisch zu betrachten (Wesian 2007, 15-16). Als letztes Beispiel für die Asymmetrien in der

deutschen  Sprache  kann  das  Indefinitpronomen  „man“  gesehen  werden,  welches  allgemein  für

31



Frauen* und Männer* steht und keine weibliche Entsprechung in Form von „frau“ hat (Samel 2000,

53; Wesian 2007, 17). 

9.4.2 Rassistische Sprache

Natürlich gibt es ebenso rassistische Elemente der deutschen Sprache, auch wenn sich diese nicht

derart  im Sprachsystem niederschlagen wie  das  bei  den androzentrischen Elementen  geschieht.

Çiçek et al. unterscheiden zwischen explizit und implizit rassistischem Sprechverhalten. So ist die

direkte  Abwertung  bestimmter  ethnischer  Gruppen  explizit  rassistisch,  die  Frage  an  einen

schwarzen Münchner „Woher er denn komme?“ jedoch lediglich implizit rassistisch (Çiçek et al.

2014,  311).  So  gibt  es  eine  Unzahl  an  rassistischen  Bezeichnungen,  welche  sich  durch  das

herrschaftliche Gewachsensein unserer Sprache unbewusst als alltäglicher Rassismus äußern. Die

belasteten und dennoch häufig verwendeten Begriffe sind endlos, eine kleine Auswahl wären in

etwa  „Mohr“,  „Zigeuner“,  „Eskimo“,  „Zigeunerschnitzel“  (in  Bezug  auf  Speziesismus  sogar

doppelt  belastet),  „Kanake“,  „Rasse“,  „Naturreligion /-volk“ und viele  mehr.  All  diese Begriffe

werden  im  großen  Nachschlagewerk  „(K)Erben  des  Kolonialismus  im  Wissensarchiv  deutsche

Sprache“ bearbeitet und analysiert (vgl. Arndt/ Ofuatey-Alazard 2011). Nur eine kritische Analyse

unserer  verwendeten  Begriffe  und das  Ernstnehmen  der  Geschichte  ebendieser  ermöglicht  eine

Verringerung des nicht-intendiert rassistischen Sprechverhaltens. 

9.4.3 Speziesistische Sprache

Sowie die deutsche Sprache rassistische und sexistische Elemente enthält, beinhaltet sie auch stark

speziesistische  Einschläge.  Dementsprechend  sieht  man  in  den allgemeinen Bezeichnungen der

nicht-menschlichen  Tiere,  welche  ihnen  von  Menschen  gegeben  werden,  sofort  die

Anthropozentrik.  So  spricht  der  Mensch  in  etwa  von  „Nutztieren“,  „Heimtieren“  und

„Versuchstieren“  oder  von  „Milchkühen“,  „Mastschweinen“  und  „Legehennen“  etc.  Diese

Differenzierung geht  noch weiter und kann auch klar abwertend ausfallen wie etwa, wenn von

„Schädlingen“ oder „Ungeziefer“ die Rede ist (Heuberger 2015, 126-127). Ein weiteres Phänomen,

welches  man beobachten kann,  ist  die  sprachliche Distanzierung zwischen Menschen und allen

anderen Tieren. So essen Menschen, und „fressen“ nicht wie Tiere, oder Menschen besitzen Augen,

Ohren und Beine, Tiere im Jagdjargon haben lediglich „Lichter“, „Lauscher“ oder „Läufer“. Weder

„verenden“ noch „paaren“ sich Menschen, noch nennt man deren Leiche „Kadaver“ oder „Aas“. All

dies  sind  Zeichen  für  eine  biologisch  unhaltbare  Differenzierung  um  so  das  Handeln  zu
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rechtfertigen (Balluch 2005, 132-134; Heuberger 2015, 127-128). Auch in der Metaphorik finden

sich haufenweise abwertende Bezeichnungen wie die Tabelle von Heuberger zeigt (Heuberger 2015,

129):

Tiername auf den Menschen bezogene Eigenschaft

Schwein unsauber, faul, dumm

Esel stur, dumm

Huhn feige, dumm

Ratte unrein, durchtrieben

Glucke überfürsorglich

Schlange falsch

Affe albern

Aasgeier opportunistisch

Rabeneltern nicht fürsorglich

Neben  den  negativen  stereotypen  Zuschreibungen  gibt  es  auch  positive,  wie  „fleißig  wie  eine

Biene“ oder „schlau wie ein Fuchs“. Daraus ergeben sich zwei Probleme: erstens sind diese klar in

der Unterzahl (Heuberger 2015, 130) und zweitens werden die Tierarten damit auf eine einzelne

Eigenschaft  reduziert  und ihnen somit ihre Persönlichkeit  genommen, handelt  es sich bei ihnen

doch  wieder  nur  um  ein  Symbol  für  etwa  Fleiß  oder  Schlauheit  (Balluch  2005,  132).  Ein

abschließender Unterschied, den ich aufzeigen will, ist der zwischen „menschlich“ und „tierisch“

(Balluch 2005, 134). So setzt man an das negativ besetzte „Tier“ die Endung „-isch“, wie etwa bei

„herrisch“ oder „weibisch“ und an den positiv besetzten Menschen die Endung „-lich“, wie etwa bei

„herrlich“ oder „weiblich“, was klar positiv konnotiert zu sein scheint.

Sprache ist, wie meine Analyse noch einmal gezeigt hat, immer herrschaftlich geprägt und bedarf

somit einer ständigen Kritik und Verbesserung. Dabei soll laut Samel das Ziel jeder Sprachkritik

„die Veränderung des negativ Kritisierten“ sein (Samel 2000, 51). Dabei geht es nach Heuberger

aber nicht primär darum, verschiedene Begriffe ganz zu verdammen oder ganze Teile der Sprache

zu  tabuisieren,  sondern  ein  Bewusstsein  für  die  Wirkmächtigkeit  und  selten  intendierten

herrschaftlichen Strukturen in unserer Sprache aufzudecken (Heuberger 2015, 133). Dies geschieht

schon vielerorts in Bezug auf Sexismus, wenn etwa gegendert wird, oder in Bezug auf Rassismus,

wenn viele belastete Begriffe aus dem Wortschatz verschwinden. Gerade dies wäre auch in Bezug

auf Speziesismus sehr wichtig. Man sollte versuchen, für das Leben und Sterben aller Tiere (also

auch dem Menschen) die gleichen Bezeichnungen zu verwenden oder „du dreckiges Schwein“ nicht
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als Schimpfwort im Wortschatz zu behalten. All das sind Anfänge die leicht umsetzbar und dringend

notwendig wären. 

9.5 Grenzen der Parallelisierung

Neben den zahlreichen beobachteten Ähnlichkeiten bzw. Parallelen die in den letzten Unterkapiteln 

behandelt wurden, gibt es auch zwei entscheidende Unterschiede, welche im Folgenden kurz 

darstellen werde.

9.5.1 Selbstbefreiung des Subjekts

Die Möglichkeiten von nicht-menschlichen Tieren und Menschen sind in vielerlei Hinsicht nicht

direkt parallelisierbar. Beispielsweise haben Frauen* oder auch Menschen, welche von Rassismus

betroffen sind, die Möglichkeit, in sozialen Bewegungen mitzuwirken und so für ihre Rechte zu

kämpfen. Sie haben, wie Hastedt schreibt, die Möglichkeit, sich direkt gegen ihre Unterdrückung

aufzulehnen, auch wenn dies durch ihre Eingebundenheit in ein herrschaftliches Machtverhältnis oft

eingeschränkt  ist.  Sie  können  Forderungen  artikulieren,  Missstände  ansprechen  oder  zumindest

ihren Willen deutlich aussprechen. Nicht-menschliche Tiere können sich nicht auf diese Art und

Weise ausdrücken und sind somit immer auf die Interpretation durch den Menschen angewiesen

bzw. können sich nur rein körperlich wehren (Hastedt 2011, 208). So ist ein großer Vorteil, welchen

Speziest_innen  gegenüber  Rassist_innen  oder  Sexist_innen  haben,  dass  sich  nicht-menschliche

Tiere im Gegensatz zu Menschen nicht verbal zu Wehr setzen können, verstehen Menschen ja nur

ihre eigene Form der Sprache. So schreibt Dunayer:

„Patriarchal men have tried to silence women. Racist whites have tried to silence blacks. But

humans will speak. Speciesists have an easier task. Their victims cannot, through their own 

voices, alter oppressive language. Humans have a verbal monopoly“ (Dunayer 2001, 9-10).

Neben  den  vielen  Parallelen,  welche  im  Laufe  meiner  Arbeit  aufgezeigt  wurden,  ist  das  der

vermutlich strukturell wichtigste Unterschied. Die Selbstbefreiung der verschiedenen Unterdrückten

auf der ganze Welt spielt und spielte in den Befreiungskämpfen immer eine wichtige Rolle. So

wurde  den  Frauen*  das  Wahlrecht  nicht  geschenkt,  sondern  sie  haben  es  sich  erkämpft,  die

Schwarzen* in den USA haben die bis heute nicht erfüllte gesetzliche Gleichberechtigung ebenfalls

nicht  von  den  gönnerhaften  Unterdrückern  geschenkt  bekommen,  sondern  mussten  dies  in

jahrelangen Kämpfen einfordern. Diese Rolle werden die nicht-menschlichen Tiere in dieser Form
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nicht einnehmen können. Hier gilt es einen Appell an alle Menschen, die die Unterdrückung erkannt

haben zu stellen um sie dazu aufzufordern, einen Teil zur Befreiung der Schwächsten in unseren

Gesellschaften zu leisten. Aber auch hier sollte man darauf achten, die nicht-menschlichen Tiere

nicht zu paternalisieren und ihnen indirekt die Möglichkeit für autonomes Handeln abzusprechen. 

9.5.2 Qualitative wie quantitative Unterschiede

Neben dem großen strukturellen Unterschied in der Rolle im Kampf um die Befreiung gibt es auch

einen faktisch großen Unterschied. Wie oben gezeigt und von Hastedt noch einmal betont verläuft

die „Unterdrückung strukturell nach ähnlichen sozialen und politischen Mustern“ (Hastedt 2011,

208). Dennoch weisen die Konsequenzen beträchtliche Unterschiede auf. So kommt es zu vielerlei

Formen  der  Unterdrückung  und  Ausschließung  gegenüber  Betroffenen  von  Sexismus  oder

Rassismus,  wie  etwa  geringerem  sozialen  Status,  Benachteiligung  am  Arbeitsmarkt  oder  auch

körperlichen  Übergriffen  auf  offener  Straße  oder  in  den  eigenen  vier  Wänden.  All  das  sind

schreckliche Folgen von Rassismus und Sexismus, die es restlos zu unterbinden gilt. Dennoch sind

sie in ihrer Quantität und Qualität nicht direkt mit der Ausbeutung von nicht-menschlichen Tieren

parallelisierbar. Zu Verdeutlichung zwei Auszüge von Statistik Austria:
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So wurden laut Statistik Austria allein in Österreich im Jahr 2015 etwas mehr als 6,3 Millionen 

Individuen, hier verharmlosend als „Stücke“ bezeichnet, für die Nahrungsgewinnung ermordet. So 

schreibt Hastedt:

„[Die Gewalt ist] in vielen Gesellschaften nicht in dem Ausmaß institutionalisiert wie die 

Gewalt an Tieren. Aus der Benachteiligung von nicht-menschlichen Tieren resultiert häufig 

ihre Tötung.“ (Hastedt 2011, 209)

Diese alltägliche hemmungslose Tötung markiert noch einmal die totale Andersartigkeit der Tiere 

und deren absolute Rechtlosigkeit. Der soziale Status von nicht-menschlichen Tieren ist nahezu 

null, sie befinden sich im Keller eines Gesellschaftsbaus, dessen Keller ein Schlachthof und dessen 

Dach eine Kathedrale ist, wie es Horkheimer formulierte (Horkheimer zit. nach Mütherich 2005b, 

6). Diese Darstellung der „besonderen“ Qualität wie Quantität der Ausbeutung nicht-menschlicher 

Tiere soll jedoch in keiner Form die gravierenden Herrschaftsasymmetrien zwischen Menschen 

relativieren. Diese gilt es auf allen Ebenen mit der gleichen Energie zu bekämpfen, jede 

unterdrückte Person ist eine zu viel. 

10. Konklusion

Das Ziel der Arbeit war eine Parallelisierung von Rassismus und Sexismus auf der einen Seite und

Speziesismus, also die Diskriminierung aufgrund von Spezies (vgl. Kapitel 8.1), auf der anderen

Seite.  Für die Bearbeitung habe ich mich für eine Gliederung in zwei  große Teile entschieden.

Dabei habe ich im ersten Abschnitt Speziesismus dargestellt und aufgezeigt warum es sich dabei um

eine Herrschaftsasymmetrie im klassischen Sinne handelt (Kapitel 8). Im zweiten Abschnitt folgt

die eigentliche Arbeit: Die Parallelisierung der Unterdrückungsformen. Dieser Teil umfasst Kapitel

9.1-9-5.  Die  Analyse  der  drei  Unterdrückungsformen  habe  ich  durch  eine  umfassende

Literaturanalyse  bewerkstelligt.  Dabei  habe  ich  mich  einerseits  auf  die  Klassiker  der

Tierrechtsphilosophie  bzw.  Tierrechts-  /  Tierbefreiungsbewegung  wie  Peter  Singer  oder  Jeremy

Bentham berufen, aber auch auf neuere Theoretiker_innen wie Oscar Horta oder Birgit Mütherich.

Neben den einschlägigen Denker_innen aus dem Bereich des Antispeziesismus habe ich auch viele

Arbeiten aus dem Bereich der Rassismus- / und Sexismusforschung analysiert darunter Werke von

Albert Memmi, Ina Kerner oder Simone de Beauvoir. Die Bildung von Analogien zeigt sehr schnell

auf wie eng die Herrschaftsasymmetrien miteinander verwoben sind bzw. wie ähnlich sie aufgebaut

sind. So habe ich in Kapitel 9.1 versucht zu zeigen, dass die Definitionen nahezu identisch sind. So

36



ändert  sich,  egal  ob bei  Wörterbuch-  oder  Sozialwissenschaftlichen Definitionen,  meist  nur das

Bezugssubjekt. Die Struktur der Definition bleibt in aller Regel exakt gleich. Im Falle Memmis

ändert  sich nicht  einmal das Bezugssubjekt.  So schreibt er  nur allgemein von den „Opfern der

Unterdrückung“.  Somit  lässt  sich  seine  Definition  ohne  Abänderung  direkt  auf  Sexismus  und

Speziesismus übertragen. Aber auch andere bekannte und weit verbreitete Definitionen lassen sich

mit  nur  geringen  Abänderung  übertragen.  Im  zweiten  Unterkapitel,  9.2,  versuche  ich  den

gemeinsamen  Nutzen  bzw.  die  gemeinsame  Funktion  der  drei  Herrschaftsasymmetrien

herauszuarbeiten. Auch hier stellt sich schnell heraus, dass die Funktion bzw. der Nutzen völlig

identisch sind.  So geht  es  immer entweder  um die Rechtfertigung von bestehenden Privilegien

(9.2.1),  wie  etwa  des  Patriarchats  oder  der  rassistischen  Gesellschaftsordnung  oder  um  die

Aufwertung des „Eigenen“ (9.2.2), also das innere Gefühl der Überlegenheit durch die Abwertung

der „Anderen“. Um diesen Nutzen zu erreichen werden die Opfer entsubjektiviert und missbraucht,

ohne Rücksicht auf deren Bedürfnisse. In Kapitel 9.3, dem umfangreichsten, beschäftige ich mit

dem Phänomen der Projektion. So analysiere ich zuerst das sogenannte „Othering“, welches auf

Simone de Beauvoir zurückgeht und die Brandmarkung einer bestimmten Gruppe, beispielsweise

Frauen* als das „Andere“, bezeichnet. Das „Othering“ ist eng verwachsen mit dem Kultur-Natur-

Dualismus  (9.3.2),  welcher  die  Zuschreibung  bestimmter  Eigenschaften  in  einem  dualen

Denksystem beschreibt. So werden verschieden Merkmale wie zum Beispiel instinktives Handeln,

Passivität,  Emotionalität  etc.  einer  bestimmten Gruppe zugeschrieben und die Gegenstücke also

bewusstes  Handeln,  Aktivität  und  Rationalität  einer  als  oppositionell  definierten  Gruppe

zugeordnet. So entsteht ein hierarchischen dualistisches Denksystem. Dieses hat eine Jahrtausende

alte  westliche*  Tradition  und  ist  in  die  europäische  Geschichte  tiefenkuturell  verankert.  Ich

bearbeite  nacheinander  die  verschiedenen  Implikationen  des  Dualismus,  wie  er  etwa  Frauen*

betrifft  als  angeblich  passive  emotionale  Personen  oder  wie  vermeintlich  anderen  „Rassen“

bestimmte Eigenschaften zugeschrieben werden. Als das absolut „Andere“ und somit am stärksten

vom  Kultur-Natur-Dualismus  betroffen  können  die  nicht-menschlichen  Tiere  gesehen  werden,

welche als absolutes Gegenstück zum Menschen betrachtet werden. Eine weiter wichtige Parallele

zwischen den drei Herrschaftsformen ist die Darstellung in der Sprache, welche ich im Kapitel 9.4

genauer  analysiere.  So  gibt  es  neben  einer  patriarchalen  Sprache,  welche  die  „androzentrische

Ersetzungsregel“, die Movierung auf -in und weiter Asymmetrien beinhaltet auch eine rassistische

Sprache,  welche  mit  „belasteten“  Begriffen  beladen  ist  und  zu  einer  Reproduktion  von

Ungleichheiten  führt.  Neben  diesen  zwei  herrschaftlichen  Sprachsystemen  habe  ich  noch  die

speziesistischen Sprachelemente analysiert, welche von Schimpfwörtern wie „Dreckschwein“ oder

„blöde Kuh“ bis zur Differenzierung bei der Bezeichnung von bestimmten Verhaltensweise führt
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wie die  Paare  „sterben –  verenden“ oder  „essen  –  fressen“  aufzeigen.  Neben den analysierten

Parallelen gibt es auch gewisse Unterschiede, welche ich im Kapitel 9.5 genauer beschreibe. So

arbeite ich auf der einen Seite heraus, dass eine Selbstbefreiung durch die nicht-menschlichen Tiere

in der Form, wie sie im Falle des Rassismus oder des Sexismus gibt, nicht möglich ist und auf der

anderen  Seite  schaue  ich  mir  qualitative  wie  quantitative  Unterschiede  zwischen  Rassismus,

Sexismus und Speziesismus an. 

Die  Arbeit  zeigt,  dass  es  längst  überfällig  ist,  Speziesismus  mindestens  soviel  Bedeutung

zuzumessen  wie  Rassismus  und  Sexismus.  Diese  haben  längst  Einzug  in  die  Curricula  der

Politikwissenschaften in ganz Europa gefunden, warum nicht auch Speziesismus? Meine Arbeit legt

nahe,  dass  eine  eingehende  Auseinandersetzung  mit  diesem  Phänomen  mehr  als  dringend

notwendig wäre, auch wenn das heißt, unsere eigene Überlegenheit und viele unserer Privilegien

aufzugeben. Das Wissen, welches uns die Evolutionsbiologie und die moderne Verhaltensforschung

mitgibt,  kombiniert  mit  ethischen Überlegungen aus der Philosophie und letztlich auch aus den

Politikwissenschaften, zwingen uns förmlich zu einer Verhaltensänderung. Wegschauen darf nicht

länger die tägliche Realität bleiben. 

Mit dieser Arbeit versuche ich meinen Beitrag dazu zu leisten. 
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