Ermutigung zu Ahimsa:

DIE

TIERSCHUTZSEITE
TEIL

1

v

„Lokah samastah sukhino bhavantu“ – nur
fromm dahingesungen? Die Realität ist vom
Segenswunsch des Glücks für alle Wesen jedenfalls
weit entfernt. Unsere neue Tierschutzserie soll
Impulse geben, dies zu ändern
TEXT n NINA HAISKEN

iele Yogis sind sich der Bedeutsamkeit von
Gewaltlosigkeit (Ahimsa) durchaus bewusst
und tragen so viel Mitgefühl im Herzen, dass ihnen sowohl Nicht-Verletzen im passiven Sinne als
auch aktive Hilfe für schutzbedürftige Wesen –
ganz gleich, ob Mensch oder Tier – nicht nur als
übernommenes Ideal wichtig, sondern ein ganz
natürliches, aufrichtig empfundenes Anliegen sind.
Und dennoch wird es im alltäglichen Leben de facto
schon bei der vermeintlich leichteren Ausprägung –
dem Vermeiden des Schädigens anderer – immer
wieder schwierig, und zwar insbesondere Tieren
gegenüber. Denn fast jeder in dieser Gesellschaft
findet sich, auch ohne es zu wollen oder gutzuheißen, permanent als Teil von Ausbeutung und
Misshandlung wieder – zumindest indirekt. Wir
leben in Strukturen, in denen unsere Mitgeschöpfe
aus dem Tierreich mit aller Legitimation durch das
menschengemachte „Recht“ ausgenutzt, gequält und
getötet werden – in Dimensionen, die man kaum
zu erfassen vermag (und dies trifft nicht nur auf
unsere hiesige Gesellschaft, sondern im Grunde
global auf alle Gesellschaften in den verschiedenen
Kulturen zu). Die Massentierhaltung und -tötung
für Fleisch- und Milchprodukte, die „Gewinnung“
von Leder, Pelz und Wolle, haarsträubende Tierversuche in einem entgegen weitverbreiteter Fehlinformationen immer noch entsetzlichen Umfang,
Jagd und Fischerei, der Missbrauch von Tieren zu
Unterhaltungszwecken und der brutale Umgang
mit Streunertierpopulationen sind in Europa die
Hauptfelder des Grauens; jedes davon eine Katastrophe, die sich in wenigen Worten schwer
beschreiben lässt. In anderen Kulturkreisen kommen noch zahlreiche weitere Gräuel hinzu – man
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denke etwa an die Bären auf Gallefarmen in Asien,
die zahllosen Esel, die für ihr Blut sterben, und
weitere Auswüchse der kalten und berechnenden
Haltung, die eine erschreckend große Anzahl von
Menschen Tieren gegenüber einnimmt: Tiere werden als Nutzobjekte gesehen, die verwertet werden
und aus denen man Profit schlägt – oder derer man
sich entledigt, wenn sie keinen solchen Nutzen
bringen. Von den so genannten „Einzelfällen“ an
unvorstellbarer Quälerei in nicht-kommerziellen
Kontexten ganz zu schweigen; es ist beängstigend,
wie viele sadistische Vorfälle dieser Art sich fortwährend ereignen.

A

ls Mitgliedern dieser Gesellschaft kann es uns
nur mit einer sehr wachen Haltung und mit
bewussten Konsumentscheidungen im täglichen
Leben gelingen, uns möglichst wenig an all dem
oben genannten Leid zu beteiligen, das tagtäglich
unzähligen fühlenden Wesen zugefügt wird. Denn in
erster Linie entscheidet sich stets aufs Neue an der
Ladentheke, ob wir all dies mit unserem Einkauf mittragen oder nicht. Sich nur herauszuhalten, ist indes
zu wenig. Petitionen – wenn auch oft belächelt –,
Demonstrationen und andere Protestaktionen sind
daher ein weiterer Schritt, den jeder immer wieder
gehen kann, denn vehementer öffentlicher Protest
hat bekanntlich durchaus das Potenzial, auf Politik
und Wirtschaft einzuwirken. Und natürlich brauchen all jene, die sich im Kleinen und im Großen in
den verschiedensten Bereichen aktiv für den Tierschutz einsetzen, tatkräftige ehrenamtliche Mitarbeit
sowie finanzielle Unterstützung für ihre Aktionen.
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Tierschutzseite a Mode ohne Leid

Information und bewusstes Hinschauen als
erster Schritt

U

m dem vom Menschen verursachten Tierleid etwas
entgegenzusetzen, sollte man zunächst gut informiert
sein – trotz vermehrten Zugangs zu Informationen durch
die neuen Medien und trotz der vorbildlichen Aufklärungsarbeit diverser Tierschutzorganisationen herrscht
immer noch viel Ahnungslosigkeit. Unsere neue Serie soll
daher vor allem der Information dienen und das Leid, das
gleich um die Ecke hinter verschlossenen Stall- und La
bortüren (oder häufig sogar offen sichtbar, und dennoch
oft übersehen) herrscht, ins Bewusstsein rücken. Allzu
leicht wird es oft auch von jenen vergessen, die einem
spirituellen Weg folgen und eigentlich hohe ethische Ansprüche an sich stellen – manchmal nehmen der Weg als
solcher, das nächste Retreat, der nächste Fortschritt in
der Meditation oder in der Asana-Praxis etc. so sehr den
Fokus ein, dass der unmittelbare Handlungsbedarf, den
das beschriebene Unrecht erfordert, in den Hintergrund
der Wahrnehmung rückt.

Das Leid hinter unserer Mode
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I

n der ersten Folge möchten wir auf ein Thema aufmerksam machen, das gerade in der jetzt beginnenden kalten Jahreszeit besonders brisant, allerdings
auch ganzjährig aktuell und von hoher Tragweite ist:
die Verwendung von Pelz, Leder, Daunen und Wolle.
Es gab eine Zeit, da sah man Pelz hauptsächlich auf den
Flaniermeilen der High Society (die weltweite Anzahl der
Pelzfarmen sprach allerdings auch damals eine traurige
Sprache). Seit einigen Jahren ist es jedoch hierzulande
allgemeine Mode geworden, pelzbesetzte Winterjacken
und Accessoires zu tragen, wobei sich die meisten Konsumenten entweder keine Gedanken über die Herkunft
des Pelzes machen oder fest davon ausgehen, dass es sich
um Kunstpelz handelt. Das ist jedoch bei Weitem nicht
immer der Fall. Selbst wenn das vermeintliche Kunstfell als
eben solches deklariert ist, kann man nicht sichergehen,
denn oft wird der Verbraucher durch falsches Labeling
getäuscht – der fatale Etikettenschwindel konnte durch
Laborproben in vielen Fällen nachgewiesen werden.
Echtpelz kann heutzutage von den Bekleidungsherstellern
oftmals günstiger eingekauft werden als Kunstpelz. Pelz
für Mantelkragen stammt z.B. von Marderhunden oder von
Katzen, „Fellpuschel“ an Schuhen oder an Accessoires bestehen häufig aus Kaninchenfell. Hiervor sollte man nicht
die Augen verschließen, wenn man die nächste Winterjacke kauft. Egal, ob Chinchillas, Füchse und Nerze, die
für Mäntel sterben, wie sie auch von einigen Weltstars
noch immer ungeniert über die (blut)roten Teppiche
getragen werden, oder die Katzen und Marderhunde aus
der Billigpelzproduktion – sie alle werden nicht nur unter
grausamsten Bedingungen gehalten, sondern müssen auch
im Sterben noch unvorstellbares Leid ertragen: Häuten bei
lebendigem Leib und Elektrekution, Erschlagen, Vergasen
und Zu-Tode-Treten sind die Methoden, mit denen der
Mensch diese Mitwesen tötet, um an ihr Fell zu kommen.

W

ährend Pelz immerhin vielen Menschen doch als
Tabu gilt (wer einmal Bilder von gehäuteten Pelztieren gesehen hat oder sich wirklich klarmacht, was
Elektrekution bedeutet, wird diese Eindrücke schwer
wieder los), haben Leder, Wolle und Daunen eine noch
viel höhere gesellschaftliche Akzeptanz. Leder wird oft
als „Nebenprodukt“ der Fleischindustrie betrachtet, das ja
„schließlich auch verwertet werden sollte“. Doch erstens
ist dies ein Argument, das die Fleischindustrie toleriert und
stützt, und zweitens wird Leder mitnichten ausschließlich
im Rahmen der Fleischproduktion gewonnen, sondern es
existiert eine zusätzliche Lederindustrie, für die weltweit
jährlich 1,4 Milliarden Tiere ihr Leben lassen. Viele der
für den europäischen Markt verarbeiteten Häute stammen
übrigens aus Indien. Was PETA-Ermittlungen in dortigen
Schlachthäusern zutage gefördert haben, ist mit dem Bild
der in Ehren gehaltenen heiligen Kuh nicht im Geringsten zusammenzubringen, sondern erschüttert zutiefst.
Für Handschuhe z.B. wird teilweise auch Katzen- und
Hundeleder verwendet. So kommt es makabererweise
vor, dass Menschen ihr Haustier spazieren führen und die
Leine des geliebten Vierbeiners in einer Hand halten, die
sie mit der Haut eines Artgenossen wärmen.

A

uch Wolle ist nicht das Heile-Welt-Naturprodukt, für
das viele sie halten. Mit Natur hat die Wollproduktion
ohnehin wenig zu tun: Der Mensch hat zu Profitzwecken
spezielle Schafrassen wie etwa Merino-Schafe gezüchtet,
die keinen natürlichen Fellwechsel mehr haben. Die Haltung der Tiere und der Umgang mit ihnen beim Scheren
sind vielfach äußerst brutal, heftige Verstümmelungen
wie das Abschneiden der Schwänze oder das Entfernen
der Haut rund um den Schwanz (Mulesing) sind auf vielen Farmen gängige Praxis. Sobald das Wollwachstum
nachlässt, wartet der Schlachter bzw. zunächst oft der
Transport in den Nahen Osten – wenn das Tier bis dahin
überhaupt überlebt: Laut PETA gilt es in der australischen
Wollindustrie als normal, dass jährlich etwa 15 Millionen
Lämmer durch Vernachlässigung sterben, d.h. sie erfrieren oder verhungern.
Auch Daunen sind keine Alternative. Bevor man sich
für Daunenbettwäsche oder mit Federn gefütterte Wintermode entscheidet, sollte man sich Bilder der 19 Millionen Enten und Gänse ansehen, die allein in Deutschland
jährlich wegen ihrer Daunen sterben, und sich über die
grausame Lebendrupfpraxis des größten Daunenproduzenten China informieren.
Um uns im Winter warmzuhalten und modisch zu kleiden, haben wir Menschen viele Möglichkeiten und Materialien zur Verfügung, für die kein Tier leiden muss – und
dafür sollten wir uns konsequent entscheiden. n
Zum Weiterlesen
www.peta.de/pelzwahrheiten
www.peta.de/hintergrundwissen-leder
www.peta.de/themen/Wolle
www.peta.de/themen/Daunen
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