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»Tiere und ihr (Stellen-)Wert in der heutigen Gesellschaft«

Gleich vorweg, ich hoffe, dass diese meine Zeilen Bewegung in das Thema Tiere und Menschen
bringen. Es ist ein umfangreicher Text, jedoch ist ein solcher unerlässlich, wenn man dieses wichtige
Thema ausführlicher betrachten und in die Tiefe (der Zeit) hinab steigen möchte. Also, bereits an dieser
Stelle Danke für Ihre Zeit und Aufmerksamkeit.

Es ist wahrlich an der Zeit, dass in den Köpfen der Menschen eine Wandlung, ein Umdenken
stattfindet. Dass Tiere nicht mehr als »Sache« abgestempelt werden, sondern dass erkannt wird, dass
sie Wesen mit Seelen sind. Mitunter wandeln Menschen auf esoterischen Pfaden und fühlen sich
dadurch besonders »sauber«, dass man alle(?) Tiere jetzt zu gleichgesinnten und gleichgeachteten
»Brüdern« gemacht hat. Doch Tiere sind nicht unsere Brüder - sie sind mehr als das.

Wenn der Schöpfer die Tiere dem Menschen brüderlich gleichgedacht hätte, dann wäre nicht
einzusehen, warum er das Tier-Opfer Abels angenommen und das Pflanzen-Opfer Kains
zurückgewiesen hat. Tiere sind mehr als eine Sache. Und meine Zeilen sind ein Versuch, das Verhältnis
zwischen Tier und Mensch aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten.

Das Traurige ist, dass die meisten Opfer, welche Tiere uns Menschen bringen, nahezu umsonst sind,
weil wir Menschen nicht hinschauen! Was will ich damit sagen? Es geht um die Einstellung der
Menschen gegenüber den Tieren. Und es geht ums »Hinschauen«. Darüber nachzudenken, sich
bewusst zu sein, dass das Tier sein Leben gibt, also ein Opfer für uns Menschen bringt. Ein Opfer, das
in unserer Zeit nicht mehr gewürdigt(!) wird.

Früher, als der Bauer (auch bei meinen Großeltern und Eltern war es so) sein Schwein geschlachtet hat,
war die gesamte Familie dem Tier dankbar. In verschiedenen ländlichen Regionen wurde damals ein
solches Danke (das aus dem Herzen kam) ans Tischgebet »angehängt«.

Und nicht jede Schlachtung war für den Bauer einfach, weil für ihn seine Tiere nicht nur Essen
(Schweinebraten, Schnitzel, usw.) bedeuteten, nein, sie gehörten für ihn auf eine besondere Art zur
Familie. Und es gab Ausnahmen, manche Tiere wurden nicht geschlachtet, sie wurden von der
Bauernfamilie gut versorgt.

Es bestand eine individuelle Form der Verbundenheit zu seinen (Haus-)Tieren. Schon bei der Geburt
seiner Ferkel wusste er, dass er sie eines Tages zum Schlachter bringen würde. Hat er sie deshalb
schlecht behandelt?

War es dann soweit, ging der Bauer persönlich mit seinem Tier zum Schlachter und dankte seinem
Schwein oder Rind, bevor der Schlachter sein Werk begann. Da liegt der Unterschied. Der Bauer war
sich dessen bewusst, dass sein Schwein nun sein Leben opfert, damit er und seine Familie zu essen
haben, oder er Geld für sein Tier erhält, um damit Samen oder anderes für die Landwirtschaft kaufen
zu können, oder damit das Leben am Hof gut weiterging.

Wer ist sich heute dessen bewusst, wenn er ein Stück Fleisch isst, dass ein Tier, ein Lebewesen, sein
Leben für uns Menschen geopfert hat? Die wenigsten denken an dieses Opfer, wenn sie durch die
Fleischabteilung gehen oder in ihre Leberkäsesemmel beißen. Heutzutage wird geschlachtet was das
Zeug hält, ob wir es brauchen oder nicht. Das Tier wird nicht mehr als Lebewesen gesehen.
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Und es gibt weder eine Lösung noch einen bequemen Mittelweg »dazwischen«. Es gibt nur die
Bewusstheit zum Geschehen (des (Ab-)Schlachtens). Ein Tier zu schlachten und zu essen ist nun mal ein
Vorgang so alt wie die Menschheit. Die Schieflage entsteht aus der Tatsache, dass das Verhältnis Tier
und Mensch und ebenso die Bewusstheit zu diesem Verhältnis im Laufe der Zeit den Menschen immer
mehr abhandengekommen ist.

Die andere Seite - jedem sei unbenommen, aus welchen Gründen er kein Fleisch ist. Nur werden die
Vegetarier und Veganer dieser Welt das Tier-Leid nicht beenden, wenn nicht ein Umdenken, bereits
oben erwähnt, in den Köpfen aller Menschen geschieht. Der Aufruf »kein Fleisch zu essen«, damit das
Tier-Leid aufhört, ist ähnlich erfolgreich, wie der, an dem Menschen aufgefordert werden, dass sie
einen Monat lang nicht bei der Tankstellenkette »XY« tanken sollen, damit der Preis runtergeht.

Wenn dieses seit Jahren (reflexartig) propagierte: »Ich esse kein Fleisch mehr, weil ...«, erfolgreich
gewesen wäre, dann hätte sich die Situation oder besser gesagt, das Verhältnis Tier und Mensch
bereits zum Besseren gewandelt, was jedoch nicht der Fall ist. Ebenso soll die häufig verwendete
Floskel: »Ich bin unschuldig am Tier-Leid, weil ich kein Fleisch esse!« nicht unerwähnt bleiben. (Dies
sollte der Mensch ein bisschen »verinnerlichen« bevor er wieder zur »Tagesordnung« übergeht.)

Jedoch ist das Thema »unschuldig sein (wollen)« bereits ein anderes (ein kindliches) und es sei hier
höflichst festgehalten: das Thema Schuld und Unschuld muss jeder bei sich anschauen. Schuld ist ein
Teil vom Mensch-Sein ist. Kurzum, die gern zur Schau gestellte »weiße Weste« existiert nicht!

Tier-Leid hat nichts damit zu tun, ob der Mensch Fleisch isst oder nicht. Tier-Leid kann nicht verhindert
werden, wenn der Mensch auf sein Schnitzel oder seine Leberkäsesemmel verzichtet. Ja, aber wenn das
mehr Menschen tun, dann ... das ist ein gute, aber illusorische Vorstellung! Es ist eventuell ein guter
erster Schritt, um über das Stück Fleisch auf meinem Teller nachzudenken. Kurzum, Tiere werden nicht
besser behandelt oder artgerechter gehalten, wenn der Mensch kein Fleisch mehr isst.

Tier-Leid wird dadurch beendet, wenn in den Köpfen der Menschen eine Wandlung, ein Umdenken
stattfindet. Dass Tiere nicht mehr als »Sache« abgestempelt werden, sondern dass erkannt wird, dass
Tiere Lebewesen mit Seelen und Emotionen sind. Dass endlich über ihren Platz und Status im Leben
des Menschen nachgedacht wird. Und vor allem, dass sich der Mensch wieder seiner Verantwortung
gegenüber dem Tier bewusst wird. Und Tiere gemäß ihrer Art behandelt, hegt und pflegt.

Was ist mit all den Tieren, die dem Menschen im Bereich der Homöopathie zur Verfügung stehen und
ihn bei der Gesundung unterstützen. Die haben auch ihr Leben(!) gegeben. Um hier Ordnung rein zu
bringen: Wir waren eingangs bei den Nahrungs-Tieren, die Kuschel- und Haustiere haben wir gar nicht
erwähnt. Und es ist an der Zeit, zu den Lebewesen aus dem Bereich der Homöopathie, weil diese selten
einen Fürsprecher haben, ein paar Worte zu verlieren.

Diese Lebewesen gehören in den Bereich der »Krabbler«, vor denen sich Menschen meist ekeln. Und
nun ersetze ich den Begriff Tiere durch »Leben«. Ich möchte gleich mit der Frage beginnen: Ist Leben
schützenswert? Meist wird geantwortet: Aber ja! Selbstverständlich, was für eine Frage! usw. Wer
möchte kann statt »Leben« ebenso »Natur« einsetzen, es wird am Inhalt der Botschaft nichts ändern.

Meine Zeilen möchten den Blick des Lesers auf Leben richten, dass uns täglich begegnet, jedoch meist
»unsichtbar« bleibt oder nur selten wahrgenommen wird. Ein mögliches Bild für solches Leben könnte
eine kleine Spinne sein, die vielleicht seit Wochen in der Ecke der Fensternische ihr Dasein fristet.



© Susanne und Ferdinand Heindl, 2018

Der Mensch begegnet diesem Leben, wenn er seine Fenster putzt nicht immer freundlich. Menschen
werden mit einem inneren Wissen darüber geboren, was schützenswert ist. Der obige Gedanke über
die Spinne möchte an dieses innere Wissen erinnern: Es ist Leben(!), was uns eventuell demnächst in
Form einer Spinne über den Weg läuft. Oder bei Gartenbesitzern in Form von Fröschen, Schnecken,
Käfern, Schmetterlingen, Bienen, usw. Kurzum, es ist Leben!

Und wer nimmt sich das Recht heraus, zu bestimmen, dass das Leben einer Schnecke, eines Frosches
oder einer Spinne weniger wert ist als das eines Ferkels oder einer Kuh? Der Theologe und Arzt Albert
Schweitzer hat uns folgenden Gedanken hinterlassen: »Ich bin Leben, das leben will, inmitten von Leben,
das leben will.«

Warum erzähle ich über eine Spinne? Nun, damit auch diese Lebewesen aus der Familie der »Krabbler«
die nötige Aufmerksamkeit erhalten. Denn schaut man sich im Bereich der Homöopathie um, so finden
sich viele Lebewesen aus dem Bereich der »Krabbler«, denen die meisten Menschen nur selten
Aufmerksamkeit schenken. Oder gar daran denken, dass diese Lebewesen mit ihrer (Lebens-)Essenz
den Menschen auf körperlicher und seelischer Ebene hilfreich beistehen. Hier finden wir auch »Aranea
diadema« (die heimische Kreuzspinne). Und wie ich finde, ein schöner und klingender Name, wenn
man sich darauf einlassen kann.

Tiere sind mehr als unsere Brüder. Sie sind als Gehilfen, man könnte auch schreiben als »(Geh-)Hilfe«
für den Menschen gedacht. Widmen wir ein wenig Zeit, um sich mit dem UR-Verhältnis zwischen Tier
und Mensch auseinanderzusetzen.

Der interessierte Leser kann im Buch der Bücher (hier aus der Lutherbibel 2017) ab Gen. 2.18 über das
Verhältnis Tier und Mensch (wann und wie es begann) nachlesen: 18 Und Gott der Herr sprach: Es ist
nicht gut, dass der Mensch allein sei; ich will ihm eine Hilfe machen, die ihm entspricht. 19 Und Gott
der Herr machte aus Erde alle die Tiere auf dem Felde und alle die Vögel unter dem Himmel und
brachte sie zu dem Menschen, dass er sähe, wie er sie nennte; denn wie der Mensch jedes Tier nennen
würde, so sollte es heißen. 20 Und der Mensch gab einem jeden Vieh und Vogel unter dem Himmel
und Tier auf dem Felde seinen Namen; aber für den Menschen wurde keine Hilfe gefunden, die ihm
entsprach. 21 Da ließ Gott der Herr einen tiefen Schlaf fallen auf den Menschen, und er schlief ein. Und
er nahm eine seiner Rippen und schloss die Stelle mit Fleisch. 22 Und Gott der Herr baute eine Frau
aus der Rippe, die er von dem Menschen nahm, und brachte sie zu ihm. 23 Da sprach der Mensch: Die
ist nun Bein von meinem Bein und Fleisch von meinem Fleisch; man wird sie Männin nennen, weil sie
vom Manne genommen ist.

Warum ich hier aus dem Buch der Bücher zitiere? Erst im Anschluss an die Schöpfung der Tiere schuf
der Schöpfer das Weib. Dieses »Ich will ihm eine Hilfe machen«, wird meist auf das Weib bezogen. Die
Tiere (die zuerst genannt werden) fallen da immer unter den Tisch.

Und es liegt mir fern, hier einen Vergleich über den Stellenwert Frauen und Tieren, bzw. wer war zuerst
da, usw., zu ziehen. Und ja, es ist korrekt, dass sich unter den Tieren keine Hilfe fand, die dem
Menschen entsprach. Das gibt dem Menschen jedoch nicht das Recht, Tiere schlecht zu behandeln
oder nicht artgerecht zu halten.
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Nun, wem das zu weit hergeholt ist, oder zu »altmodisch« erscheint, findet auch bei Erwin Reisner
(Vom UR-Sinn der Geschlechter, 1954). Wertvolles über das Verhältnis Tier-Mensch. Wer also über das
Verhältnis Tier-Mensch mehr wissen möchte, muss zurück zur Quelle! Tatsache ist leider, dass die Kluft
zwischen Tier und Mensch wird immer breiter wird.

Bevor sich das Jahr zu Ende neigt, möchten wir die Gelegenheit ergreifen, euch und euren Lieben eine
besinnliche Wintersonnenwende, ein gesegnetes Weihnachtsfest und einen guten, heiteren
Jahreswechsel wünschen.

Möge es ein großes Jahr mit viel Verständnis füreinander und ebenso viel Verständnis auch für eure
Welt sein.

Ferdinand und Susanne Heindl
Wien, im Dez. 2018


