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Die, wir, uns – wer?
Bernie Sanders
und die Revolution
ernie Sanders’ Kampagne
begann im Frühsommer 2015
mit einem Widerspruch, der
sich bis heute nicht aufgelöst hat: „Join
the revolution“, lockte der selbster
nannte Sozialist alle politfrustrierten
Amerikaner, damit die ihn zum Präsi
denten machten. Anführer eines unbe
weglichen Staatsapparats, umzingelt
von Vetokräften, dauerverpflichtet zur
Diplomatie – und gleichzeitig ein Revo
lutionär? Das ist so, als würde man
die Rettung der Musikindustrie verspre
chen und dann den ältesten Vinylla
den der Welt übernehmen. Man sollte
Wahlkampfrhetorik ja nicht zu ernst
nehmen, und doch zeigte sich hierin von
Beginn an Sanders’ Dilemma.
Der weiße, manchmal weise Mann
wurde leider nicht Präsident, nicht mal
Präsidentschaftskandidat, stattdessen
zog ein Faschist an allen vorbei. Doch
jetzt, da sich zügig Alternativen zu
Trump formieren sollten, stellt sich
erneut die Frage nach Sanders’ Rolle:
Will er Anführer einer außerparla
mentarischen Opposition sein? Oder
Gesicht einer stagnierenden Partei?
„Das größte Problem mit Bernie ist
am Ende, dass er als Demokrat antritt,
als Mitglied einer Partei, die nicht nur
vor rechter Demagogie kapituliert hat,
sondern auch von einer kleinen Gruppe
von Millionären und Milliardären kont
rolliert wird“, schrieb die Bürgerrecht
lerin Michelle Alexander im Februar, als
Sanders noch im Wahlkampfrausch
war. Dass er sich gegen die unabhängi
ge Kandidatur entschied, wurde ihm nur
vereinzelt vorgeworfen, zu offensicht
lich war, dass der blaue Parteimantel
entscheidender Faktor für die Mobili
sierung von Millionen Menschen war.
Wer war noch mal Jill Stein?
Der 75jährige Sanders will parteiloser
Senator für Vermont bleiben und sich
so seine Unabhängigkeit bewahren.
Gleichzeitig spricht er über die Zukunft
der Demokraten, als wäre er ihr Chef. In
einem Moment sagt er: „Die müssen ...“,
im nächsten: „Wir sollten ...“ Sein Buch,
das gerade erschienen ist, heißt genau
wie seine neue Kampagne: Our Revolution. Die, wir, uns – wer?
Der Urbrooklyner hat das politische
Spektrum und den Diskurs im Land
erweitert, doch er war und ist nicht der
radikale Außenseiter, zu dem er
gemacht wird. In seinen Reden bezieht
sich Systemkritiker Sanders immer wie
der auf den New Deal der 30er Jahre,
man könnte meinen, Präsident Roose
velt hätte damals den Kapitalismus
abgeschafft, anstatt ihn zu stabilisieren.
In jedem dritten PostWahlTweet
schwört Sanders, dass er keine Kompro
misse eingehen will. Doch er begann
seine Karriere als Gegner der Demokra
tischen Partei und wollte später deren
Hauptmann sein. Er beschimpfte Hillary
Clinton monatelang als WallStreet
Herzblatt und trommelte anschließend
für sie, „aus Überzeugung“. Er dämoni
sierte Donald Trump, erklärte aber nun,
er wolle ihn unterstützen, solange der
sich an bestimmte Versprechen halte.
Ein ewiges Wanken zwischen Idealismus
und Diplomatie, zwischen Graswurzel
aktivismus und Baumkronenthron.
„Auf welcher Seite steht die Demokra
tische Partei?“, fragte Sanders die
Studenten der George Washington Uni
versity vorige Woche. Und auf welcher
Seite steht er selbst? Seine Popularität
ist bis heute immens, speziell bei den
Jüngeren. Seine Revolution wird
er kaum in das Korsett dieser grandios
unrevolutionären Partei quetschen
können. Jetzt, da Sanders Millionen auf
seiner Seite hat, jetzt, da es gilt, einen
Faschisten zu bekämpfen, wäre
der Zeitpunkt, eine echte Bewegung
zu starten, eine echte Alternative
anzubieten.
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Das Machtgefälle ist doch klar: Die menschliche Seite kann mit der tierlichen machen, was sie will

Haarige Dummköpfe
Ethik Was „artgerechte Haltung“ war, soll nun „Tierwohl“ heißen. Dabei geht es wieder mal nur um den Menschen
■■Philipp von Gall

ie Kuh Lieselotte ist keine ech
te Kuh. Sie ist die Erfindung
des Autors Alexander Stef
fensmeier, der mit ihr die
Bestsellerlisten für Kinderbü
cher anführt. Meistens ist Lieselotte fröh
lich, manchmal auch traurig oder wütend.
Sie erlebt viel, spielt mit anderen Tieren
auf einem schönen Bauernhof und versteht
sich auch mit der Bäuerin und dem Bauer
blendend. Manchmal lesen diese der Kuh
abends Bücher vor. Kinder mögen das lus
tige Tierleben, wie Liselotte eines führt.
Jugendliche mögen das auch, sie wollen
Tiere pflegen, mit ihnen Gassi gehen, Rob
benbabys vor dem brutalen Tod schützen
oder zumindest echte Pokémons fangen.
Und Erwachsene lieben Dokumentarfilme
über Tiere. Da sind meist spektakuläre
Landschaften zu sehen, und wenn die Dar
steller des tierlichen RealityTV auch noch
vom Aussterben bedroht sind, entfaltet
sich eine bald schon verschwundene Welt
als Raum für wilde Träume.
Das postmoderne Epos entzaubert diese
menschliche Begeisterung für das Tier als
Projektion. Nicht mehr nur französische
Intellektuelle kennen die haarigen Wesen
längst als Platzhalter für alle möglichen
menschlichen Sehnsüchte. Da geht es um
innige Freunde, das ungezähmte Fremde,
um unschuldige Lämmer, unmoralische
Wölfe, gewitzte Füchse und doofe Faultiere.
Vor allem Austiegsfantasien ranken sich
um Tiere. Denn ihr Leben ist eines ohne
Steuererklärung, ohne Geschwindigkeits
beschränkungen oder Leistungsdruck, ein
Leben wie in einer bunten Anarchie, keiner
anstrengend politischen, sondern einer
ganz natürlichen, sozusagen echten.

D

Echte Gülle, echtes Keuchen
Schnitt. Das Schwein aus dem ARDPanoramaBeitrag hat keinen Namen, sondern
wird kühl und technisch bezeichnet: als
Mastschwein. Doch es ist ein echtes
Schwein, seine in Gülle getränkte Umwelt
ist echt, das vom Schwefelwasserstoff der
eigenen Ausscheidungen verursachte Keu
chen ist echt, so wie das gebrochene Bein
seines Buchtgefährten. Die Bilder zeigen
Verstöße gegen geltendes Recht – und Ge
walttaten, die vom geltenden Recht tole
riert werden. Auch solche Bilder sind in
gewisser Hinsicht Bestseller. Sie sollen je

doch nicht in den Schlaf wiegen, sondern
aufrütteln. Auch solche Bilder sind also ge
wissermaßen manipulativ. Und im Gegen
satz zu den Geschichten der Kuh Liselotte
entstehen sie oft illegal, heimlich.
Johannes Röring (CDU) ist Mitglied des
Bundestags und Vorsitzender des Aus
schusses Schweinefleisch des Deutschen
Bauernverbands. Er propagiert jetzt die
„Initiative Tierwohl“, ein Vorhaben, bei dem
Geld aus dem Handel an Unternehmen ge
zahlt wird, um ebendieses, das Tierwohl,
umzusetzen. Als Gegenleistung dürfen Su
permärkte wie Lidl und Edeka ihre Produk
te dann mit dem Slogan „mehr Tierwohl“
bewerben. Es ist ein Deal, der für alle Seiten
etwas verspricht, für die Produzenten, die
Verkäufer und die Konsumenten. Die Prota
gonisten der Initiative betonen, es sei wich
tig, Tierwohl freiwillig umzusetzen, nicht
über Vorschriften. Besorgte Esser wiede
rum wollen die Extraportion Tierwohl, um
ihr Gewissen zu beruhigen. Eine Liselotte
mit systembedingten Euterkrankheiten
wollen sie jedenfalls nicht. Und so ist die
ser neue Begriff Teil jener Projektionen, Il
lusionen und Widersprüche, die das
MenschTierVerhältnis prägen. Die Initia
tive Tierwohl soll dazu führen, dass weiter
hin Produkte tierlichen Ursprungs in gro
ßen Mengen gekauft werden.
Es lässt sich nun fragen, was genau Tier
wohl eigentlich ist, was diese Vokabel uns,
den Menschen, sagen soll. Einer der Mitur
heber des Begriffs ist Bundeslandwirt
schaftsminister Christian Schmidt (CSU),
der, zeitgleich zum Start der Initiative Tier
wohl aus Industrie und Handel, den „Kom
petenzkreis Tierwohl“ ins Leben rief, dem
ein Dutzend Experten angehören, etwa ein
Ethiker, ein Tierschützer, ein Landwirt und
eine Tierärztin. Diese Kompetenten liefer
ten die Definition: Tierwohl sei „der
Zustand eines Tieres in Bezug auf die Ab
wesenheit von Schmerzen, Leiden und
Schäden sowie die Ausprägung von Wohl
befinden“. Tierwohl ist also nicht gleich ex
orbitantes Wohlbefinden, es kann Wohlbe
finden lediglich bis zu einem gewissen
Grad beinhalten. Es ist nicht zwingend mit
positiven Emotionen für das Schwein oder
die Kuh verbunden. Ihr Leben kann so trist
oder hart sein wie eh und je. Die Tierwohl
Initiative könnte auch die „Etwasweniger
TierleidInitiative“ heißen, aber das klänge
eben nicht so griffig.
Es mag naiv anmuten, mehr Ehrlichkeit
im Marketing zu verlangen. Everybody
knows that the deal is rotten. Das Wort Tier

wohl ist mittlerweile jedenfalls dabei, das
ebenso leere, aber zunehmend auch als leer
durchschaute Wort „artgerecht“ abzulösen.
Jeder betreibt eben so seine positive Image
pflege, könnte man sagen, auch der Agrar
sektor und der Einzelhandel. Allerdings
sind hier Institutionen involviert, die statt
Marketing eigentlich Aufklärung betreiben
sollten: immerhin ein Bundesministerium
und eben Wissenschaftler, die eine unab
hängige Rolle einnehmen und nicht der
Wirtschaft das Wort reden sollten.
Das Verhältnis MenschTier, das so oft
beschworen wird, im Lebensmittelmarke
ting wie in den Kulturwissenschaften, ist
gar nicht so komplex, wie es manchmal er
scheint. Das Machtgefälle ist klar: Die
menschliche Seite kann mit der tierlichen
machen, was sie will. Wir hätten es schon
gern etwas netter – also verdrängen wir.
Ein Beispiel dafür ist das Interesse am emo
tionalen Leben der Tiere, vor allem derjeni
gen, die wir nicht essen: Wie unglaublich,
auch Fischotter können sich freuen, das ha
ben Wissenschaftler in einem Versuchsvor
haben entdeckt! Nachdem die Biologie sehr
lange, auch nach der Begehung des Monds

Wer Tiere ernst
nimmt, der
muss das Wort
Würstchen
doch monströs
finden

noch, am Paradigma der Unerforschbarkeit
des tierlichen Geisteslebens festhielt, er
halten wir heute mehr scientific evidence,
abgesicherte Erkenntnisse darüber. Diese
Offenbarungen geben uns langsam „echt
zu denken“, ob der Mensch das einzige animal rationale ist
Ethische Klarheit besteht zwar darüber,
dass unnötiges Leid nicht sein sollte und
dass die Schwächeren den Stärkeren nicht
nach Belieben zur Verfügung stehen soll
ten. Doch gilt das tatsächlich auch für Tie
re? Das Leben ist doch kein Kinderbuch!
Sondern „Natur“: Löwen töten Zebras.
Schon das Wort „artgerecht“ drückte die

Sehnsucht aus, unser politisches Zusam
menleben mit Tieren aus unserer Verant
wortung heraus in den Bereich der Natur
zu verschieben. Wir nicken nachdenklich,
wenn Wissenschaftler sagen, sie könnten
die Ansprüche von Tieren leider nicht ein
deutig messen. Jede wissenschaftlich for
mulierte Komplexität ist uns Menschen da
willkommen – weil es moralisch ja nun mal
wenig misszuverstehen gibt im durch
schnittlich geführten Schweinestall.

Viel Willkür, viel Theater
Nutztier oder Heimtier, artgerecht oder Ge
flügelragout, Tierwohl oder humane
Schlachtung: Diese Begriffe gehören zum
Projekt, Tiere zu Statisten des menschli
chen Theaters zu machen und dabei jene
Werte, die unser Leben reich machen, von
der Willkür gegenüber Tieren zu entkop
peln. Im Angesicht der furchtbaren Lebens
umstände vieler Tiere müsste einem das
Wort Würstchen im Grunde doch monströs
erscheinen, ganz gleich ob man Vegetarier
ist oder nicht.
Es gibt drei Optionen, die Widersprüche
im MenschTierVerhältnis abzubauen. Ers
tens: Wir geben den Anspruch auf, Tieren
ein freudvolles, gutes Leben zu ermöglichen
und verabschieden uns dann konsequenter
weise auch von der Kuh Liselotte und glück
lichen Ottern. Zweitens: Wir täuschen uns
mit der Illusion einer Veränderung und ma
chen weiter wie bisher, nach Giuseppe To
masi di Lampedusas Gattopardo: Wenn alles
bleiben soll, wie es ist, muss sich alles än
dern. Drittens: Wir lassen einen wirklichen
Paradigmenwechsel im Umgang mit Tieren
zu, das bedeutet weniger flauschiges Tier
wohlmarketing und mehr schroffes Recht.
Lebensfreude, ein überfordertes „Esgibt
wichtigereDinge“, politischer Pluralismus,
ein weiches Frühstücksei, vegane Leder
schuhe, BBCTierfilme und süße Eichhörn
chen im Park: Vielleicht dürfen die behaar
ten Dummköpfe, die wir Tiere nennen, eines
Tages doch noch von dem emanzipatori
schen Geist profitieren, der für uns Men
schen schon so viele positive soziale Um
wälzungen bewirkt hat. Bestimmt werden
wir am Ende dieses Prozesses immer noch
sapiens sein – womöglich aber noch einen
Hauch menschlicher.
Philipp von Gall beschäftigt sich an der
Universität Hohenheim mit gesellschaftlicher
Transformation und Landwirtschaft

