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Während Füchse, Marder und Kaninchen in immer grösse-
rer Anzahl den urbanen Lebensraum zurückerobern –
allein in Zürich sollen über tausend Meister Reineckes

leben –, während Moskitos, Fliegen und Mäuse als blinde Passagiere
im Jet Kontinente überspringen, um neue Nischen zu finden, und
während jährlich mehrere tausend Tierarten auf Nimmerwieder-
sehn vom Erdboden verschwinden, sitzen wir gemütlich zu Hause,
rufen das Codewort «Bello» oder «Waldi» ins Ohr unseres inter-
aktiv wedelnden Roboterhundes, brüten in unseren Tamagotschis
elektronische Vogeleier aus, essen zwischendurch mit gemischten
Gefühlen vom Rind und bereiten uns mittels farbenprächtiger
Fernsehfilme auf die nächste virtuelle oder real inszenierte Safari
vor.

«Im Schatten des Betrachters, der sich über es beugt, um seine Farben
zu bestimmen, färbt sich das Chamäleon dunkel», schrieb Coleridge
in seinen Aids to Reflection. Und Reflexion tut not, denn was im
Namen von Mensch und Tier als Natur bezeichnet wird, ist Teil
eines kultivierten Lebensraumes geworden, während kulturelle
Schöpfungen längst als zweite Natur erfahren werden. Tatsächlich
hat sich dieser nicht nur erkenntnistheoretische, aber vor allem
koloniale Schatten seit jeher – und erst recht mit der christlichen,
später cartesianischen und heute ökonomisch-rechtlichen Trennung
von Mensch und Tier – über eine imaginäre, konstruierte, also kul-
turell vermittelte, sich laufend verändernde Demarkationslinie
gelegt.

Denn die Grenzziehung oder Entgrenzung zwischen Mensch und
Tier, Kultur und Natur, Bewusstsein und Instinkt hat von der Gene-
sis bis zur Genetik immer wieder andere Glieder aus der Kette des
Seins gesprengt oder in sie eingesetzt. Die Stellung des Menschen
sich immer auch durch den Grad seiner Nähe oder Ferne zum
Animalischen definiert, repräsentiert, aber auch inszeniert. In die-
sem Sinne ist das Tier der eigentliche Platzhalter – oder müsste man
sagen Platzhirsch? – des Menschen, sei es als Totem oder Tabu,
küntlerisches Symbol, Organspender oder virtuelle Simulation.
«Das schönste Standbild des Menschen wäre ein Pferd, wenn es ihn
abgeworfen hätte», schrieb Elias Canetti unübertrefflich maliziös
über unsere Versuche, uns die nächsten Verwandten zur eigenen
Selbstvergewisserung dienstbar zu machen.

Mit dieser sich schon ihrem Titel nach ans schweizerische Leittier –
oder Standbild? – anlehnenden Nummer KUH&CO hat sich Passa-
gen auf die Wildbahn, in die Tiergärten und Menschenparks solcher
Zuschreibungen, Definitions- und Repräsentaionsversuche bege-
ben, um herauszufinden, was heute hier und anderswo im kulturel-
len Grenz- oder Niemandsland und vielleicht auch im Reservat zwi-
schen Mensch und Tier geschieht.

Wirft uns die Kuh ausgerechnet im Jahr der Schweizer Landesaus-
stellung Expo.02 im Rahmen eines globaleren Rodeos ab, vergeht
unserm Bernhardiner Barry-National rational besehen das Bellen,
liegen unter unsern höchsten Bergesgipfeln im Abgrund der Zeit

die schönsten Dinos begraben, und welchen Schimären sitzen wir
Eidgenossen sonst noch auf? 

Der Mensch ist das Tier, das fragen kann! Also gehen wir aufrech-
ten Ganges weiter im Text: Was treibt Musiker, Filmer, Photogra-
phinnen, bildende Künstler und Autorinnen in die Tierwelt vor und
schliesslich zum Menschen als tertium non datur zurück? Gilt es
eine neue Tierethik im Sinne der Solidarität zu entwickeln und
könnte diese vielleicht gerade vom identifikatorischen Potential der
Steinzeitkunst aus gehen...?

Und nicht zuletzt: Wussten Sie, dass wenn sie dies hier und hoffent-
lich weiteres lesen, ausgerechnet jene Hirnregionen aktiviert wer-
den, die sich in der Urzeit für die erfolgreichen Spurensuchen und
Jagdgänge des Homo habilis und Homo erectus phylogenetisch ent-
wickelt haben? 

Begleiten Sie also Passagen auf die Pirsch, aber lassen Sie Bogen
und Gewehr zu Hause, denn hier sollen uns Ästhetik, Kritik und
Intellekt, und natürlich ein bisschen Jagdzauber, auf die richtigen
Fährten helfen. ■

Die Redaktion

E D I T O R I A L
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Mondher Kilani

Im Namen des Menschen

Wenn die Menschen ihr Verhältnis untereinander und zur
Natur reflektieren und strukturieren, spielt das Tier regel-
mässig eine Vermittlerrolle. In allen Epochen stellte die

Art und Weise, wie man über andere Lebewesen dachte, einen ent-
scheidenden Anhaltspunkt dafür dar, was für ein Bild man sich von
sich selber und von der Welt machte. Das Tier fungiert letztlich
immer als grundlegender ‹symbolischer Operator›. Ist es nun aber
heute, wo Wissenschaft und Technik immer stärker dazu neigen, die
Tiere – aber auch die Menschen – als Rohmaterial zu behandeln,
das nach Belieben manipuliert und ausgebeutet werden kann, über-
haupt noch möglich, im Sinne eines ‹wilden Denkens› das Tier zu
denken, um den Menschen und die Welt zu begreifen?
Es ist – abgesehen von ein paar bemerkenswerten Ausnahmen – seit
jeher charakteristisch für das abendländische Denken, die Bezie-
hung zwischen Natur und Kultur oder auch zwischen Mensch und
Tier als Dichotomie von einander ausschliessenden Gegensätzen
aufzufassen. Sind die Krise um den ‹Rinderwahnsinn›, der Skandal
um dioxin-verseuchte Tiere und die Ankündigung umfassender
Klon-Technologien womöglich die letzte, dramatische Illustration
dieses Sachverhalts? Wohnen wir dem endgültigen Abschied von
jener symbolischen Vernunft des Opferns bei, der dazu führt, dass
das Tier in eine blosse Sache verwandelt und lediglich als Metapher
der ‹Bestialität› verwendet wird, deren Nutzen einzig und allein
darin besteht, Menschen unter das Joch anderer Menschen zu zwin-
gen?

Der ‹Teufelskreis› des anthropozentrischen Humanismus: In einem
Gedenkvortrag über Jean-Jacques Rousseau hat der Anthropologe
Claude Lévi-Strauss über jenen ‹Teufelskreis› gesprochen, in den
der Mensch des Abendlandes geriet, als er «das Humane streng vom
Animalischen» unterschied. Dieser Bruch sollte vor allem der
Abgrenzung der Menschen untereinander sowie der Konstruktion
eines Humanismus dienen, der zusehends kleiner werdenden Min-
derheiten vorbehalten blieb und grosse Teile der Menschheit aus
den willkürlich gezogenen Grenzlinien verstiess.1 Die Kritik an der
von Gewalt und Ausbeutung geprägten Beziehung zu anderen
Lebewesen wurde oft als Ablehnung der abendländischen Tradition
des Humanismus aufgefasst. Doch wie die Philosophin Elisabeth de
Fontenay geltend macht, verhindert dieser Vorwurf in Tat und
Wahrheit jede unkonventionelle Infragestellung des ‹Rätsels der
Tiere›. Sie lässt die Sorge um das Schicksal der Tiere als eine frevel-
hafte Majestätsbeleidigung der menschlichen Würde, ja der mensch-
lichen Fähigkeit zu Reflexion und Autonomie erscheinen.2
Diese humanistische Metaphysik ist fest verwurzelt in der philoso-
phischen Tradition des Abendlandes. Die Vorstellung einer Überle-
genheit des Menschen über alle anderen Kreaturen wird spätestens
bei Aristoteles vertreten. Auch wenn der griechische Philosoph ein-
räumt, dass der Übergang von der einen zur anderen Art stufenför-
mig verläuft, etabliert er nichtsdestoweniger eine unüberbrückbare
Kluft zwischen dem Menschen – genauer zwischen dem frei gebore-
nen Mann  – und dem Tier. Letzteres stellt die unterste Stufe einer
geistigen Hierarchie dar, die über den Sklaven (eine belebte Sache),
die Frau (einen unvollständigen Menschen) und das Kind (einen

werdenden Menschen) allmählich aufsteigt. Was Descartes betrifft,
so glaubte er, dem Tier fehlten das ‹Selbstbewusstsein› und die dem
Menschen eignende diskursive Logik, so dass er behauptete: «Das
schlimmste aller Vorurteile der Kindheit besteht im Glauben, dass
Tiere denken können».
In ihrem Buch Le Silence des bêtes macht Fontenay geltend, dass das
Tier im Korpus der abendländischen Philosophie als ‹Gegenmodell›
auftritt, das es dem Menschen erlaubt, sich aus einer Abgrenzung
heraus zu denken, und sie fügt hinzu, dass der Mensch sein Wesen
stets durch seine Überlegenheit über das Tier definiere. Diese Über-
legenheit verleiht ihm ein unumschränktes Recht über das Tier. An
dieser Form des Humanismus hat auch die Kirche teil. Die Bibel
geht von einem deutlichen Schnitt zwischen Mensch und Tier aus,
von einer natürlichen Differenz, die im Menschen die überlegene
Kreatur sieht und ihn zum Herrn und Meister einer Natur erhebt,
über die er frei verfügen darf. Auch später noch, als sie mit dem
Darwinismus und der Vorstellung einer kontinuierlichen Entwick-
lung der Tierarten konfrontiert wird, hält die katholische Kirche
daran fest, den Übergang zwischen Körper und Geist – namentlich
in moralischer Hinsicht – als ‹ontologischen Sprung› aufzufassen,
und vertritt den Standpunkt, dass keine auf einer fliessenden Gren-
ze zwischen Mensch und Tier beruhende Philosophie die Würde der
menschlichen Person gewährleisten könne. Aber auch die Verfech-
ter des Vitalismus und des materialistischen Monismus beriefen sich
ihrerseits auf die cartesianische Philosophie, deren Fundament doch
eigentlich von ihren Entdeckungen aufgelöst wurde, und zogen im
Bereich des Empfindungsvermögens nicht jene Schlussfolgerungen,
die eine kontinuierliche Auffassung aller Lebewesen nahelegen
müsste. Als Beleg führt Fontenay die Forschungstätigkeit der
modernen Wissenschaft an, die bei ihren Tierversuchen «für Schreie
taub» und «für Blut blind» sei und sich durch ihr Vorgehen «ohne
jeden Sinn für die Würde eines Lebewesens» in die traditionelle,
humanistische Metaphysik einschreibe.
Doch ist der abendländischen Tradition nicht jedes Mitgefühl für
die Tiere fremd. Seit der griechischen Philosophie lässt sich der
Denkansatz einer Minderheit verfolgen, der die Beziehung zwi-
schen Mensch und Tier nicht hierarchisch denkt und der bis heute
fortdauert. Im 18. Jahrhundert vertrat namentlich der Utilitarist
Jeremy Bentham die Auffassung, die Tiere hätten aufgrund ihrer
Leidensfähigkeit Anrecht auf einen besonderen moralischen Status.
Fontenay wählt sich als Schutzheiligen den deutschen Philosophen
Arthur Schopenhauer, der im 19. Jahrhundert «in der Theorie die
anthropozentrische Metaphysik» und «in der Praxis alle Formen von
Tierquälerei» bekämpfte.
Hätte man das Tier überhaupt animal genannt, wenn man nicht
davon ausgegangen wäre, dass es eine anima, eine Seele, besitze,
auch wenn man dann doch jahrhundertelang gerade dies diskutie-
ren und in Zweifel ziehen sollte? Obwohl das abendländische Den-
ken zögert, sich in Widersprüche verwickelt oder angesichts des
Dilemmas völlig erstarrt, hat sich im Bewusstsein und in der Praxis
der Allgemeinheit schliesslich dennoch die Behandlung des Tieres
als einer Sache durchgesetzt. Selbst die ökologischen Bewegungen,
die es heute gibt, orientieren sich noch an dieser Zäsur. Die moder-

B L I C K P U N K T
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ne Sensibilität, die sich darin äussert, die Tiere zu schützen und
ihnen gewisse Rechte zuzugestehen, dehnt zwar die Grundsätze, die
für Personen gelten, auf eine neue Klasse von Lebewesen aus, aber
sie tut dies, ohne die radikale Unterscheidung zwischen Natur und
Kultur, zwischen Mensch und Tier in Frage zu stellen. Nicht einmal
die Vegetarier, welche die Vernichtung von Tieren zum Zweck der
Ernährung verurteilen, betrachten die Tiere als Teil ihrer eigenen
Welt, als Lebewesen mit einer Kultur, die der ihrigen gleichwertig
ist, wie es zum Beispiel die Bewohner des Amazonas-Gebietes tun.
Letztlich ist das Mitleid, das wir für das Leiden der Kreatur aufbrin-
gen, selektiv, betrifft es doch lediglich jene Tiere, die ihr Leiden auf
eine Art und Weise ausdrücken, die uns nahe steht und für uns
erkennbar ist.

Bestialisierung des Tiers und Entmenschlichung des Menschen: Das
‹Humane› und sein Gegenstück, das ‹Animalische›, sind nicht rein
deskriptive, sondern normative Begriffe. Sie dienen insbesondere
dazu, einen Platz innerhalb einer Hierachie zu definieren. Sie gehö-
ren zu einem symbolischen Feld, von dem sich nicht nur Gegensatz-
paare wie ‹menschlich/nicht-menschlich› oder ‹zahm/wild›, sondern
auch ‹zivilisiert/barbarisch› oder ‹wir/sie› ableiten.
Wird sie auf Menschen angewandt, so dient die Metapher des
Animalischen zur Bezeichnung des Anderen innerhalb des mensch-
lichen Wesens selbst. Die Vorstellung, dass in jedem noch so zivili-
sierten Menschen eine Bestie schlummert, die jeden Augenblick
erwachen könnte, ist in der abendländischen Kultur weit verbreitet.
Sie hat sich unter anderem in der Gestalt des Werwolfs niederge-
schlagen, diesem universellen Mythos, der von der Metamorphose
zwischen Mensch und Tier erzählt. Seit Urzeiten geistert sie durch
die Folklore – als Zeugnis dessen, wie hartnäckig sich der Glaube an
das Hervorbrechen des Bestialischen im Menschen hält.
Das Motiv der plötzlich auftauchenden Wildheit ist einem Diskurs
verpflichtet, der die Differenz stigmatisiert. Es wird mit all jenen in
Verbindung gebracht, die von der herrschenden Norm abweichen,
und war in der abendländischen Phantasie aller Epochen äusserst
erfolgreich. Man denke etwa an die Figur des halb-menschlichen,
halb-tierischen Monsters im Mittelalter und noch während der
Renaissance. Im Kielwasser der ‹Entdeckung› der Neuen Welt hat
die Phantasie der Europäer die neuen Länder mit hundsköpfigen
Wesen, Zyklopen, Amazonen und weiteren Ungeheuern bevölkert.
In jüngerer Zeit war dieses Motiv vor allem in der Literatur des 19.
Jahrhunderts äusserst einflussreich, etwa in Robert Louis Steven-
sons Doctor Jekyll and Mr. Hyde. Die wissenschaftliche Legitima-
tion des Darwinismus gibt dem Thema des Monsters neue Impulse.
In der Tat hat der Darwinismus dem Tier, das im Menschen hockt,
ein mehr oder minder äffisches Gesicht verliehen und es mit einem
Schlag von einer mythologischen in eine historische Figur verwan-
delt. Allerdings ermöglichte die Evolutionstheorie auch die Ent-
wicklung einer ‹naturalistischen› Version des menschlichen Werde-
gangs, die eine klare Stufenleiter der Evolution vom Natur- zum
Kulturzustand, vom ‹niedrigsten› Tier zum ‹zivilisiertesten› Men-
schen beinhaltet. In seinen ideologischsten Ausformulierungen stig-
matisiert dieser ‹wissenschaftliche› Strang der christlichen Lehre

vom ‹gefallenen Geschöpf› gewisse Individuen (den Verrückten,
den Verbrecher, die Prostituierte, den Arbeiter), gewisse gesell-
schaftliche Schichten (die Klasse des Volks, die man gerne auch
‹gefährliche Klasse› oder ‹kriminelle Klasse› nennt) sowie gewisse
‹Rassen› (die Schwarzen, die Gelben, …), die dem Zustand der
Bestialität nie entwachsen oder wieder in ihn zurückgefallen sind.
Der zivilisierte Europäer hingegen hat sich angeblich unter vielen
Entbehrungen aus diesem Zustand herausgearbeitet. Die Gefahr,
dass ein Individuum oder eine Gruppe degenerieren könnte, ist ein
im 19. und 20. Jahrhundert oft wiederkehrendes Motiv. Es fand
Anwendung in den eugenischen und rassistischen Ideologien über
die Säuberung der Nation, der Rasse und des einzelnen Menschen.
Im Feld der Signifikate, das die Machtverhältnisse im Okzident
strukturiert, bezweckt der häufige Gebrauch der Metapher der
Bestialität die Auslöschung des anderen. Der Rassismus gebraucht
oft die Figur des Untermenschen ganz analog zu derjenigen des
Animalischen. In einem Aphorismus der Minima Moralia sagt der
deutsche Philosoph Theodor W.Adorno: «Die stets wieder begegnen-
de Aussage, Wilde, Schwarze, Japaner glichen Tieren, etwa Affen, ent-
hält bereits den Schlüssel zum Pogrom.»3 Der Wortschatz der Nazis
strotzte vor Begriffen, die aus dem Lexikon des Jagdsports oder der
Bio-Technologie stammten. Dieses Vokabular passten sie ihrem
Ziel an, die Menschlichkeit der ‹unterlegenen Rassen› zu leugnen.
Der Jargon der Folterer in den Vernichtungslagern griff auf Aus-
drücke zurück, die üblicherweise den Tieren, diesen auf Sachen
reduzierten Geschöpfen, vorbehalten waren. Primo Levi erinnert
uns daran, wie man «in Auschwitz nicht vom ‹Essen›, sondern vom
‹Fressen› sprach, also ein Wort benützte, das auf gut Deutsch aus-
schliesslich auf Tiere angewendet wurde».4 Die metaphorische An-
gleichung des ‹Juden› an das Tier war ein wesentliches Räderwerk
einer Strategie, die dazu diente, einen Teil der Menschheit auszulö-
schen, und die sich in einem bestimmten Augenblick der Geschichte
im Bewusstsein der Europäer festsetzte.
Man könnte daher die Hypothese des französischen Soziologen
Edgar Morin teilen, der die Meinung vertritt, dass «die Knechtung
der Tierwelt Modelle für die Knechtung des Menschen durch den
Menschen geschaffen hat».5 Man versteht auch, dass Schriftsteller
die Art und Weise, wie sich Tiere auf dem Weg zum Schlachthof in
ihrem Schweigen ‹einmauern›, zu Hilfe genommen haben, um das
unsägliche Schicksal zu beschreiben, das Menschen in den Vernich-
tungslagern von der Hand anderer Menschen erleiden mussten.
Isaac Bashevis Singer, Elias Canetti, Primo Levi oder in jüngerer
Zeit Elisabeth de Fontenay sind von der Obsession des Schlachtho-
fes ausgegangen, um darauf hinzuweisen, dass Menschen und Tiere
denselben Skandal, dasselbe stille Leiden erdulden müssen. Mit
anderen Worten, in der technischen Vernunft der Tierzucht und des
Schlachtens finden sich all die Techniken der Konzentration und der
Auslöschung, die das 20. Jahrhundert geprägt haben.

Praktische Vernunft und symbolische Vernunft: Der rege Gebrauch
der Gegensatz-Metaphorik von Mensch und Tier stellt eine allge-
meingültige Tatsache dar, die sämtliche Bereiche der Kultur betrifft.
Wenn die Bezugnahme auf das Tier, wie wir soeben gesehen haben,
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die Art und Weise bestimmt, wie sich Menschen inmitten anderer
Menschen begreifen, dann verrät sie uns auch, wie sich diese inner-
halb ihrer Umwelt verhalten, wie sie dieselbe ausbeuten, ja mehr
noch: auf welche Weise sie ihre Werte definieren und inwiefern sie
der Vernunft des Opferns verhaftet bleiben. In allen Kulturen gibt
es Entsprechungen zwischen der Ausbeutung einer Tierart und
ihrem sozialen Status. Ob ein Tier gegessen werden darf oder nicht,
hängt davon ab, in welchem Verhältnis die menschliche Gesellschaft
zu ihm steht. In unseren abendländischen Gesellschaften gilt bei-
spielsweise der Hund als eine Art Mitglied der Familie, und diese
Nähe führt dazu, dass sein Fleisch tabu ist. Nur schon der Gedanke
an die Überschreitung dieses Tabus weckt ein ähnliches Gefühl von
Entsetzen wie Inzest oder Kannibalismus. Ganz im Gegensatz zu
anderen Gesellschaften, wo der Hund eine köstliche Speise, ja gera-
dezu eine Götterspeise darstellt, ist in Europa der Verzehr von
Hunden verboten, weil man sie als eine Art Menschen ansieht. Die
Vorstellung, dass ein Tier, das in unmittelbarer Nähe unseres Herd-
feuers lebt, im Kochtopf landet, finden wir ekelerregend. Wir sind
stets bemüht, Familie und Speiseplan streng auseinanderzuhalten.
Die Vorstellung des Kannibalismus, die in gewisser Weise eine iden-
tifizierende Verschmelzung von Schlächter und Opfer – mit anderen
Worten: eine ontologische Nähe zwischen Mensch und Tier – vor-
aussetzt, ist der abendländischen Welt nicht gänzlich fremd. Sie
schlägt sich etwa, wie soeben gezeigt, in unserer Beziehung zum
Hund nieder, dessen Verzehr verboten ist. Aber ebenso deutlich
manifestiert sie sich in unserer Beziehung zu anderen Tieren, die wir
sehr wohl essen. Der Vorwurf der Menschenfresserei, der gegen
‹Hundefresser› aus exotischen Ländern erhoben wird, könnte leicht
gegen uns selbst gewendet werden, wenn es um unsere Haltung
gegenüber dem Schwein geht. Das Schwein steht dem Menschen
immerhin so nahe, dass Ferkel im Haushalt selber wohnen dürfen
und einen Namen erhalten, im Abendland aber werden sie mit
zunehmendem Alter auf Distanz gehalten. Der Verzehr eines derart
nahe stehenden und vertrauten Tieres grenzt an Kannibalismus. Er
weckt ein Gefühl der Scham und der Schuld, das alsdann auf das
Schwein selber projiziert wird. Aus diesem Grund wird es zum Trä-
ger eines besonders derben Kraftausdruckes. Es gilt als ‹schmutzig›,
und der Ausdruck ‹du bist ein Schwein› wird als äusserst unange-
nehme Beleidigung empfunden. Der Umstand, dass wir die Be-
zeichnung ‹Schwein› als Schimpfwort verwenden, lässt auf die ambi-
valente Stellung des Schweins innerhalb unserer Kultur schliessen.
Offenbar hat die Entheiligung der Welt der Lebewesen nicht jegli-
che mystische oder magische Bedeutung gelöscht, die mit dem
Schlachten und dem Verspeisen von Fleisch in unserer modernen
Welt zusammenhängt. Das schlechte Gewissen in bezug auf das
Töten und Essen von Tieren bleibt offensichtlich auch heute noch
ein wichtiger Bestandteil unseres Umgangs mit Fleisch. Dies
beweist schon die Distanz, die wir heute zwischen uns und das Tier-
fleisch legen. Um das unbehagliche Gefühl des Kannibalismus
abzuschwächen, das im Fleischgenuss stets mitschwingt, vertuschen
wir die physische Präsenz des verzehrten Fleisches (Form, Ge-
schmack, Geruch und Farbe) so gut wie möglich. Schon die Verban-
nung der Schlachthöfe an die Peripherie der Städte sollte uns
sowohl im eigentlichen als auch im symbolischen Sinn von der
Tötung der von uns gegessenen Tiere reinwaschen. Die Tötungsab-
sicht, die dem rituellen Akt zugrunde liegt und ihm in den Augen
der Teilnehmer erst Kraft verleiht, wird in die Anonymität der
Schlachthöfe ausgelagert. Es kommt zu einer scharfen Trennung
zwischen Tod und Leiden, zwischen Mensch und Tier.
Die aktuelle Krise um den ‹Rinderwahnsinn› bringt jedoch die
schöne Konstruktion eines sauberen Todes ohne Opfer und ohne
Schlächter, ohne Missbrauch und ohne Exzess ins Schwanken. Mit
der Aussicht, dass das Tier, das wir bislang nicht vor aller Augen
töten wollten, von nun an die Möglichkeit hat, uns seinerseits zu
töten, droht das hübsche Arrangement, das sich hinter den Fassaden
des Produktionsprozesses und der Fleischfabriken versteckt, in sich
zusammenzustürzen. Nachdem er so viel Distanz wie möglich zwi-

schen sich und das geopferte Tier gelegt und die Tiere aus seinem
gesellschaftlichen und geistigen Umfeld verbannt hat, erlebt der
moderne Mensch nun die Rückkehr des Verdrängten und sieht sich
seinerseits gezwungen, um der Krise etwas entgegenzusetzen, nicht
nur eine einzige Kuh, sondern eine riesige Zahl von Kühen hinzu-
schlachten!
Er entdeckt heute, dass er über die Vernunft des Opferns nicht
erhaben ist, die er in längst vergangene Zeiten oder in das ‹archai-
sche› Gepräge gewisser Gesellschaften verbannen wollte. Unsere
Gesellschaft muss feststellen, dass auch sie ein Sühneopfer benötigt,
ein Opfer, das der Gemeinschaft eigentlich ziemlich nahe steht,
jedoch so weit ausgegrenzt wurde, dass die kollektive Übertragung
der Gewalt mit Erfolg durchgeführt werden kann. Die Vernichtung
von Rindern im Anschluss an den ‹Rinderwahnsinn› wird im
Namen des allgemeinen Gleichgewichts der Wirtschaft vollzogen.
Das Opfer wird für den ‹Unfall› verantwortlich gemacht, der sich
ereignet hat. Ihm wird die ganze Unreinheit der Seuche angelastet,
die man ebenso zu eliminieren sucht wie das Tier selbst in jenen rie-
sigen Fleischhallen, die in ihrer Geräumigkeit und ihrer Schicksals-
haftigkeit an die Flammen der Apokalypse gemahnen, die unsere
technisierte, industrielle Welt in Angst und Schrecken versetzen. ■

Aus dem Französischen
von Michael Pfister

Mondher Kilani lehrt kulturelle und gesellschaftliche Anthropologie an der Uni-
versität Lausanne. Seine Forschungsarbeiten haben ihn nach Melanesien, ins Wal-
lis, in den Maghreb und nach Westafrika geführt. Zur Zeit beschäftigt er sich vor
allem mit dem Verhältnis zwischen Mensch und Tier sowie mit Kannibalismus
und der Vernunft des Opferns. Er hat verschiedene Bücher publiziert, darunter:
Introduction à l’anthropologie, L’Invention de l’autre, L’Imbroglio ethnique und
La fabrication de l’humain, ausserdem sind  von ihm kürzlich zwei Artikel zum
Thema erschienen: Crise de la ‹vache folle› et déclin de la raison sacrificielle, Zeit-
schrift Terrain, Nr. 38, Paris, März 2002, sowie Cannibalisme et métaphore de l’hu-
main, Zeitschrift Gradhiva, Nr. 30/31, Paris, März 2002.

Dieser Text wurde angeregt durch ein Buch mit dem Titel Homo Sapiens e Mucca
Pazza. Antropologia del rapporto con il mondo animale, Edizione Dedalo, Bari
2000, insbesondere durch die Kapitel «Una relazione ambigua. Umani e animali,
fra ragione simbolica e ragione strumentale» von Annamaria Rivera und «‹La
mucca pazza› ovvero il declino della ragione sacrificale» von Mondher Kilani.
1 Vgl. Claude Lévi-Strauss, Strukturale Anthropologie II, Plon, Paris 1973, S. 45-56.
(Suhrkamp, Frankfurt a. M. 1975,TB 1999)
2 Elisabeth de Fontenay, Le Silence des bêtes. La philosophie à l’épreuve de l’ani-
malité, Fayard, Paris 1998.
3 Theodor W. Adorno, Minima Moralia. Reflexionen aus dem beschädigten Leben
(1951), Suhrkamp, Frankfurt a. Main 1987, S. 133.
4 Primo Levi, I sommersi e i salvati, Einaudi, Mailand 1986, S. 77.
5 Edgar Morin, La Nature de la nature, Seuil, Paris 1977.

S. 7: Eric Franceschi, ohne Titel, 1990. Sammlung M+M Auer
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L E I T B I L D E R  U N D  L E G E N D E N

Unterwegs mit dem vierbeinigen Symbol der Schweiz

Die Kuh als Königin
Von Bernard Crettaz

Wenn man in irgendeiner Form von
der Kuh erzählt, so lässt das den
staunenden, herablassenden oder

ironischen Stadtmenschen angesichts des ihm
wohlvertrauten und doch so fremden Tiers
immer auflachen. Wenn man noch einen
Schritt weitergeht und von der Schweizer Kuh
spricht, so führt das nochmals zu einem La-
chen, in welches patriotisches Heimweh und
Ablehnung einer strapazierten helvetischen
Folklore mit hineinspielen. Dennoch hat die-
se wirklich rätselhafte Beziehung zwischen
Kuh und Lachen zur Folge, dass dieses uralte
und scheinbar so abgedroschene Tier in den
Medien, unter der Feder der Schriftsteller, in
allen möglichen Kunstsparten und auf unzäh-
ligen Werbeträgern immer wieder in jugend-
licher Frische zurückkehrt. Die Schweizer
Kuh kann man nicht abschütteln, und um die
Schweizer Kuh kommt man nicht herum!
Wenn man diesen Erfolg zu erklären ver-
sucht, so sei sogleich darauf hingewiesen, dass
das historische Entstehen eines rinderbezo-
genen Schweiztums vom Körper der Kuh sel-
ber ausging und von drei Dingen profitierte,
die für die Entstehung und Entfaltung eines
Schweizer Motivs unerlässlich waren: eine
ursprünglich umfassende Volkskultur, eine
grenzenlos produktive Modernisierung und
das pausenlose Herumbasteln an einem folk-
loristisch-patriotischen Register mit unerhör-
ten Möglichkeiten.

Kuh und Kultur – an den Quellen des My-
thos: In der traditionellen Schweiz gibt es
eine ‹authentische Zivilisation der Kuh›.Aber
unser Land kann sich nicht exklusiv darauf
berufen, denn eine solche Kultur findet sich
auch in den orientalischen Ländern, in Afri-
ka, ja sogar in den Vereinigten Staaten, wo
die Kuh Gegenstand eines richtigen Starkults
ist. Was der Kuh aber ihre schweizerische
Originalität verliehen hat, sind natürlich die
Berge. Wenn nach alter Tradition die Alpen
das Herz der Schweiz sind, so ist das Herz
dieses Herzens die Kuh. Die Kuh kann als
etwas Doppeltes definiert werden: als Nah-
rung und als Symbol. Raumaufteilung, Ar-
chitektur, ländliche Gemeinschaft, Technolo-
gie, Nahrung, Rhythmus der Jahreszeiten,
Religion, Hexerei, Märchen, Legenden und
Mythen gaben der Kuh erst ihren uneinge-
schränkten Sinn und schufen eine Konti-
nuität zwischen dem Natürlichen und dem
Übernatürlichen. In der Natur stand die Kuh

für das Leben und Überleben, aber auch für
das Übernatürliche, das ihr wegen der unzäh-
ligen Symbole für Milch, Weiblichkeit, Stier
und Ochse eine geradezu übermenschliche
Bedeutung gab.
Im Alltagsleben ist die Kuh ein Familienmit-
glied. Man ist bei ihrer Geburt dabei, gibt ihr
einen Namen und redet mit ihr. Man hängt
ihr das Glöckchen oder die Glocke oder die
Treichel um, man gibt ihr das Beste zu fres-
sen, was die ‹Graskultur› hergibt. Man führt
sie auf die Weide und schafft für sie die ‹Alp-
kultur›, man tauscht sie auf dem Viehmarkt
ein, man lebt ein Leben lang von ihr und setzt
ihrem Werdegang ein Ende, indem man sie
nach den Bräuchen einer Schlachtung auf
dem Land konsumiert. Und in dieser Kultur,
die ständig Werk- und Feiertage vermischt,
wird die Kuh zum herausragenden Sinnbild
der Alpauf- und Alpabzüge, bei ein paar
Grossveranstaltungen und beim ‹Kampf der
Königinnen›. Hier wird dieser altüberlieferte
Brauch gepflegt, bei welchem die Kühe
untereinander kämpfen, um die hierarchisch
gegliederte Herde zu bilden, aber auch für
den Ruhm ihrer Besitzer.
So begreift man auch die Entstehung der
grossen urtümlichen Erzählungen. Überall in
den Schweizer Alpen, wenn auch in vielen
lokalen Variationen, sind diese Erzählungen
im Umlauf, in welchen die Berge eine Art
Paradies darstellen. Die anfängliche Überfül-
le erlaubt es den Menschen, nicht zu arbei-
ten, denn die Kühe geben alles, was man
zum Leben braucht, manchmal wegen einer
geheimnisvollen Milchpflanze. Dieser Glücks-
zustand dauert aber nur solange, bis die Men-
schen, deren Herz von so viel Reichtum hart
ist, einem Fremden das Almosen verweigern.
Und schon bricht die Katastrophe herein:
Wasser, Gletscher, Felsstürze, Lawinen über-
decken die blühenden Wiesen eines verlore-
nen Paradieses, in das Menschen und Kühe
von jetzt an wieder zu gelangen versuchen,
indem sie möglichst weit hinauf zum saftig-
sten Alpengras ziehen.
Das Erstaunlichste liegt aber hierin: Als die
Stadtbewohner im 16. und vor allem im 18.
Jahrhundert die Berge bestiegen, nahmen sie
den Mythos vom Paradies wieder auf und
stellten ihn auf den Kopf: Dort, wo die Ein-
heimischen glaubten, sie hätten es verloren,
meinten die Philosophen und Naturforscher,
sie hätten es wiedergefunden. Im Herzen die-
ses Paradieses, das eine reine Erfindung der

Stadtbewohner war, hatten die Kuh und das
Volk der Schäfer einen glänzenden Auftritt in
den Gedankengängen der Bürger der Städte,
die den modernen Schweizer schaffen wollten.
Die Stadtbewohner bemächtigten sich damals
der Alpen, um daraus einen Spielplatz für
sich zu machen, aber auch mit einer doppel-
ten Absicht: eine ertragreiche Kuh zu züchten
und eine patriotische Kuh zu definieren.

Die Kuh als disziplinierter und leistungsfähi-
ger Körper: Vom 19. Jahrhundert an machten
die gekreuzten, gescheckten und gemischten
Herden der traditionellen Aufzucht allmäh-
lich ‹Rinderrassen› Platz, die soliden wissen-
schaftlichen Kriterien gehorchen sollten. In
den Lehrbüchern konnten alle lesen, wie ein-
malig die ‹Alpenrassen› unseres Landes sei-
en, die hauptsächlich aus Braunvieh, aus Sim-
mentalern, aus schwarz- und braungefleckten
Freiburgern sowie aus der kämpferischen
Hérens-Rasse bestanden. Unter diesen Be-
zeichnungen, die immer wieder stolz aufge-
sagt wurden, geriet die Aufzucht in einen
grossen Modernisierungsprozess. Man teilte
das Land neu auf, man schritt zur Trennung
der Rassen, um eine ‹reinrassige› Zucht zu
sichern. Die Tiere wurden zielgerichtet auf
einen Typ von Aufzucht ‹veredelt›: Milch,
Mast, Fleisch. Die weiblichen Tiere wurden
vorübergehend von den männlichen und die
jungen von den ausgewachsenen Tieren ge-
trennt. Unter all diesen Gesichtspunkten
nahm die Tierzuchtlehre allerlei Einteilungen
und Neueinteilungen vor, dank denen man
homogene Einheiten von Rindern voneinan-
der trennen, zusammenführen, unterscheiden
und die man anschliessend klassifizieren und
hierarchisieren konnte, um eine maximale
Leistung zu erreichen. Man führte das Herd-
buch ein, damit der Stammbaum des Tieres
zum wesentlichen Faktor seiner Veredelung
wurde. Ein breitangelegtes Überwachungs-
system mit allen möglichen Jurys, Wettbe-
werben, Prämierungen und Auszeichnungen
wurde angelegt. Man vereinheitlichte den
Tierkörper nach rasseeigenem Standard und
individualisierte ihn, damit man sich die be-
sten Rinder merken konnte. So entstanden
das grosse Lehrbuch der modernen Zucht
und die tadellos geführte Kartei. Die Schön-
heit der Kuh und die Harmonisierung ihrer
äusseren Formen wurden zu den ästhetischen
Zeichen einer hervorragenden Leistung.
Um den leistungsstarken Körper des Tiers
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herum entstand ein sozialer Körper. Es gab
immer mehr Viehverbände, jene erstaunli-
chen zoosoziologischen Institutionen. Und es
entstanden weitere wie die Schweizerische
Arbeitsgemeinschaft für die Berggebiete. All
diese Netze erlaubten es, um den produkti-
ven Körper und den sozialen Körper herum
einen wirklichen politischen Körper auszu-
machen. Die Behörden kümmerten sich sel-
ber um die winzigsten Details bei der Auf-
zucht und der Veredelung der Rinder, so
wie sie auch die Züchter betreuten und kon-
trollierten. Diese besondere Beziehung zwi-
schen Politiker und Kuh reichte nicht nur bis
zur Tierzuchtveredelung, sondern auch zur
Veterinärmedizin, Milchindustrie, Viehver-
sicherung, zum Fleischverband und zur land-
wirtschaftlichen Schulung. Aus all diesen
Gründen wurde der tierische Körper, der
zum produktiven, sozialen und politischen
Körper erhoben wurde, nun auch zum patrio-
tischen Körper: Die Schweiz an sich versinn-
bildlichte ihre Wurzeln im Rind, und manche
Kantone machten aus ihrer speziellen Rasse
richtiggehend ein identitätsstiftendes Sym-
bol. Daher ist es einleuchtend, dass die Kuh,
die das Einverständnis zwischen städtischer
Bourgeoisie, ländlichen Honoratioren und
Bergbauern besiegelte, zur Entstehung der
modernen Schweiz beitragen konnte. Die
Modernisierung der Viehzucht erklärt diesen
Prozess nur zum Teil, vorausgesetzt, man
berücksichtigt ihr sublimiertes Gegenstück.

Kuh als symbolischer Körper: Der Produk-
tionssteigerung, die seit dem 19. Jahrhundert
spürbar wurde, stand eine Rückkehr zu den
geläuterten und umgestalteten Ursprüngen
gegenüber. Alles verlief so, als hätte man zu-
gleich einen zurückgebliebenen Bauern auf-
klären, einen banausischen Kuhhirten zivili-
sieren und einen Bauern versinnbildlichen
wollen, der seiner einstigen Unschuld zurück-
gegeben wurde und welcher der Träger der
‹wahren Werte› der Tradition war. Daraufhin
begann ein gigantisches Herumbasteln an den
kulturellen Überresten der früheren Zivilisa-
tion, was der Kuh und dem Züchter eine emi-
nent symbolische Bedeutung verlieh. Durch
allerlei schriftliche Zeugnisse, durch Fluten
von Bildern (vom Kunstwerk über die Minia-
tur bis hin zur Ansichtskarte) und durch un-
zählige Gegenstände setzte sich in der Schweiz
ein richtiges Regelwerk des Hirtenvolks durch,
und daraus nähren sich auch die zahlreichen
Bräuche, Gedenkfeiern und Festspiele.
Dieses Regelwerk der verschweizerten
Schweizer Kuh bestand aus einer vielfältigen
und fruchtbaren Thematik. Die Schweizer
Landschaft wurde sehr häufig zu einer Land-
schaft-mit-Kuh. Um diese korrekt darzustel-
len, übten sich die Künstler mit vollem Ernst
im Porträtieren von Kühen. Stier und Ochse
kamen darin auch vor, um der triebhaften
Kraft oder dem ruhigen Verlauf der Feldar-
beiten eine Konnotation zu geben. In diesen
Stücken, Festspielen und kurzen Szenen kam
man um den Hirten und die Hirtin nicht
herum. Hirt und Hirtin trennten sich beim
Alpaufzug der Herden. Der einsame Hirt

dort oben verkörperte das Symbol der Frei-
heit. Und er traf seine Hirtin nach dem Alp-
abzug wieder und brachte einfache Er-
trägnisse der alpinen Fülle mit.
Im Herzen dieser Szenographie zelebrierte
man das Leben im Chalet, das Käsen und die
Wunder einer alpinen, naiven und komple-
xen Technologie, welche die Schweizer Stadt-
bewohner seit dem 16. Jahrhundert versinn-
bildlichten. Daher leuchtet die endlose Re-
produktion jener Alpwerkzeuge und solcher
zur Milchverwertung ein, die zu Souvenir-
gegenständen wurden, und es wurden auch
immer mehr geschnitzte oder eingravierte
Kühe als unabdingbares Element des grossen
helvetisch-alpinen Basars hergestellt. Dieses
Gebastel kam ohne Musik natürlich nicht
aus. Und diese ging vom einfachen ländlichen
Konzert der Herden, die man in der Ferne
hörte, über die Kuhglocken, die sich die Men-
schen aneigneten, bis hin zum Alphorn, zum
Jodel und dem Ranz-des-vaches, der an Fest-
tagen sogar die entlegensten Strohhütten zum
Weinen brachte. Diese grosse Rindersym-
phonie erforderte auch das Talent all jener
Leute, die unser Liederbuch schufen, das so-
wohl aus der Stadt als auch aus den Bergen
stammte, also von Emile-Jacques Dalcroze
bis hin zum Abbé Bovet. Und beim Hören all
dieser Formen von Musik wird einem klar,
was für eine Beziehung zwischen der Kul-
tur der neu interpretierten Kuh und dem
Heimweih besteht, diesem so wesentlichen
Schmerz der Schweizer, die überall auf der
Welt den Ruf der Berge und das langsame
Trotten der Herden vernehmen. Und dann
erklang unweigerlich der Ruf der Heimat.
Das erstaunlichste daran ist, dass dieses Epos
vom Hirtenvolk sehr bald schon zu Ironie
und Sarkasmus reizte, als lachte das Lachen
der Kuh selber über dieses Zelebrieren, das
sie als wirkliche Kuh verkleidet, um sie noch
besser als patriotische und symbolische Kuh
zu zelebrieren. Und es gäbe heutzutage in
der gender analysis viel zu lachen, und man
könnte zeigen, dass der patriotischen Nobles-
se des Sennen und seiner Kuh die urwüchsige
Kreativität von Heidi und ihren Geissen ent-
spricht!

Die kaputte Kuh: Am Ende dieses erstaun-
lichen Abenteuers in die traditionelle Welt
und in die Moderne der Rinder steht die
Schweizer Kuh erneut vor einem ungewissen
Schicksal. Die urbane Revolution geht zu
Ende. Die neue Schweiz ist kein Land mehr,
in welchem man die Paare Stadt/Land und
Stadt/Berge als Fundament der nationalen
Thematik einfach so aufsagen kann. Die wirt-
schaftlichen und politischen Gegebenheiten
haben zur Folge, dass die Bauern nicht mehr
die Lieblinge der Behörden sind. Landwirt-
schaft und Viehzucht geraten wegen der Glo-
balisierung in Resonanz, Dissonanz und Kon-
frontation miteinander. Ja sogar die Kuh als
Körper geht ‹kaputt›. Und die unglaublich
rasende Vernichtung ganzer Herden unter
dem Vorwand des ‹Rinderwahnsinns› be-
schwörte eine tödliche Gefahr herauf.
In dem lange Zeit ungewissen Kampf zwi-

schen Kuh mit Rinderwahnsinn und Kuh als
Mythos hat aber letztere offensichtlich ge-
siegt. Auch wenn sie zu Dissidenten gewor-
den sind, lieben die Züchter ihre Kühe aber
nach wie vor leidenschaftlich. Der Tierkör-
per, der sich nicht mehr der Selektion weite-
rer reiner Rassen öffnet, macht ‹diesem Fa-
milienmitglied› Platz. Hightech und Informa-
tik auf allen Sektoren der Viehzucht haben
die symbolische Kraft der Kuh in keiner
Weise in Mitleidenschaft gezogen, denn die
Kuh verweist noch immer auf die Ursprünge,
auf die ‹nährende› Sicherheit und die wun-
dersame Alchemie, welche die natürliche
‹Gabe› in ein ‹Produkt› verwandelt, auch
wenn ernsthafte Zweifel auf letzterem lasten.
Und die Kuh als Symbol betritt Neuland,
nämlich die Bereiche der Kunst und der Wer-
bung. Städte küren sie zu ihrem Lieblingsthe-
ma; Modedesigner bemächtigen sich ihrer;
für bestimmte Künstler wird sie zur Quelle
der Inspiration; Fotografen verleihen ihr tau-
send neue Gesichter; es gibt immer mehr
Ausstellungen zu diesem Thema; neue Ge-
genstände kommen auf, und Werbefachleute
verhelfen ihr im Film zur wahren Krönung.
Zudem kommt es zu einer richtigen Explo-
sion aller möglichen Neo-Basteleien: Erleb-
nisbauernhöfe, Empfang der Stadtbewohner
auf dem Land und die verschweizerte Ferien-
wohnung ebendort, während man anderswo
buchstäblich Alpenzeremonien auf die Beine
stellt zum Zelebrieren der Tradition und als
Mittel zu einem offensiven Marketing.
Die grenzenlose Zunahme der ‹Signifikanten
im Rindersektor› soll einen aber nicht hinters
Licht führen. Die Schweizer Kuh ist eine
kaputte Kuh. Die neue Haltung der Behör-
den, das Fallenlassen der Bauern und das
Misstrauen der Konsumenten haben ihr
bereits mächtig geschadet. Und da schliessen
sich weitere Gruppen dem Kreuzzug gegen
die produktive Kuh an. Umweltschützer und
Anhänger der nachhaltigen Entwicklung las-
sen sie in Verdacht geraten, nörgeln an ihr
herum und erlassen im Namen des Tierschut-
zes ganz neue Vorschriften. Gegen die gute
alte Kuh, die früher wie ein Meisterwerk der
Anpassung an besondere geographische Ver-
hältnisse dargestellt wurde, werden grosse
Zweifel laut. Und auf dem Rücken der
kaputten Kuh bleibt dem lokalen Widerstand
keine andere Wahl als das Aufgeben oder
Vermehren der Neo-Basteleien, die eine
wirklich neue Rinderkultur in Gefahr brin-
gen. Das Ideale diesbezüglich wäre, dass die
Kuh zur selben Kreativität fände wie der
Weinbau und dass sich diese so oft manipu-
lierte Folklore in eine neuartige Kultur ver-
wandeln würde. ■

Aus dem Französischen
von Markus Hediger

Bernard Crettaz wurde 1938 in Anniviers im Kanton
Wallis geboren. Er studierte Soziologie und war bis
zum Jahr 2000 Konservator des Musée d’ethnogra-
phie in Genf. Er ist Verfasser zahlreicher Studien
über die schweizerische Identität und die Alpen
(worunter mehrere über die Kuh) und ist Lehrbeauf-
tragter an der Universität Genf.





Barry National: Barry steht in einem
Schaukasten im Naturhistorischen
Museum in Bern. Barry ist der stolze

Held von Kinderbüchern und Kindersendun-
gen an Radio und Fernsehen. Er ist der lieb-
ste, edelste, schönste und verdientermassen
berühmteste Hund der Schweiz. Wie alle
Welt weiss, hat Barry unzähligen Menschen
das Leben gerettet. In Schneestürmen und in
der Dunkelheit verirrte Reisende hat er
zurück auf den richtigen Weg geführt, und als
Spezialist für Lawinen hat er scheinbar hoff-
nungslos Verschüttete aufgespürt, aus dem
Schnee gescharrt und sie mit einem Schluck
Schnaps aus seinem Fässchen, das er stets
unter dem Hals getragen hat, wieder erwärmt
und gestärkt. Barry ist der berühmteste Vor-
fahre der berühmten Bernhardiner.
Barry ist eigentlich ein Heiliger.
Gezüchtet wurden die Bernhardiner ur-
sprünglich vom Augustinerorden auf dem
Pass des Grossen St. Bernhard in den Walli-
seralpen zwischen Aosta in Italien und Mar-
tigny in der Schweiz. Zusammen mit ihren
Hunden kümmerten sich die zu diesem
Zweck dort ausharrenden Geistlichen auf
der ungastlichen Höhe von fast 2500 Meter
über Meer seit Jahrhunderten um das Wohl-
ergehen der Reisenden.
Seiner Grösse und seiner Kraft zum Trotz
gilt der Berhardinerhund als eines der lie-
benswürdigsten, der sanftmütigsten Tiere, das
man sich überhaupt vorstellen kann. Nicht
nur als menschenrettender Lawinenhund,
auch als Hofhund und als verlässliche Zug-
kraft an Milchbännen und Marktkarren hat
er sich einst beliebt gemacht. In ganz Euro-
pa kannte und schätzte man den Gemüts-
brocken im zotteligen Pelz. Sogar das Engli-
sche Königshaus kaufte sich einst einen Wurf
davon. Sieht ihm nicht jeder an, dass er kei-
ner Maus ein Härchen krümmen könnte?
Später wurde er auch in Amerika beliebt.
Man liebt ihn, weil er so gelassen und ruhig
daherkommt. Wie geläutert durch die Gefah-
ren und Entbehrungen, die ein Leben im Eis
und dem Schnee der Alpen mit sich bringen.
Kaum ein anderer Hund guckt die Menschen
so treuherzig an, kaum einer hat so grosse
Augen in einem so grossen runden Kopf.
Der Berhardiner schaut, als würde er uns
verstehen, denn er ist nicht nur tüchtig, son-
dern auch klug und weitsichtig. Allen voran
hat dies schon Barry gezeigt und mit seinen
Heldentaten bewiesen. Einmal hat er ganz

alleine einen verirrten Knaben aufgespürt.
Mitten in einem Schneesturm, mitten in der
Nacht. Und er hat ihn sich nicht nur auf den
Rücken geladen und zum Hospiz gebracht, er
hat dort auch noch selbst mit der Schnauze
an der Klingelkette gezogen, um das halb
erfrorene Kind in die Obhut der Ordensbrü-
der zu übergeben.
So war Barry.
Barrys Ruhm als Freund und Helfer wird
höchstens von demjenigen Lassies übertrof-
fen. Sogar in Paris hat man ihm ein Denkmal
errichtet. «Il sauva la vie à quarante person-
nes et il fut tué par la quarante-et-unième»
steht dort in Stein gehauen. Meuchlings soll
Barry von einem lawinenverschütteten Sol-
daten der napoleonischen Armee ermordet
worden sein. Während er ihn retten wollte,
rammte ihm der Soldat im Glauben, er werde
von einem Wolf bedroht, das Bajonett ins
gute Hundeherz. Geschrieben wurde das Jahr
1814. Barry war 14 Jahre alt.

Barry Rational: Genau betrachtet lässt das
Fell des Hundes im Naturhistorischen Mu-
seum Bern diesbezüglich aber keinen klaren
Schluss zu. Einen eigentlichen feststellbaren
Durchstich sei da nicht zu sehen. Wegen der
vielen wiederholt vernähten und geflickten
Stellen im Fell sei diese Möglichkeit aber
auch nicht ganz auszuschliessen, meinen
Sachverständige. Wahrscheinlicher ist jedoch,
wie ebenfalls erzählt wird, dass der verdiente
Lawinenhund Barry von einem Reisenden
ins Herz geschlossen und zu Fuss mit nach
Bern genommen wurde. Wer so vielen Men-
schen das Leben gerettet hatte, sollte ein
Gnadenbrot schliesslich mehr als verdient
haben. Vor allem sollte er auch nicht in
Gefahr geraten, verspiesen zu werden. Hun-
defleisch war damals auch in der Schweiz bei
weitem nicht so tabu wie heute. Zudem war
Hundeschmalz gesucht als Heilmittel für
Rheuma und andere Gebrechen.
Unsicher ist man auch, ob Barry, ausser im
Bezug auf die durch das Fell vorgegebene
ungefähre Körpergrösse, tatsächlich so aus-
gesehen hat, wie er heute in seiner Vitrine
steht. Unter anderem soll die Form seines
Kopfes über die fast zweihundert Jahre Mu-
seumsdasein variiert haben. So wie jetzt sieht
er erst aus, seit er zum letzten Mal neu präpa-
riert und nach vorhandenen Abbildungen
nicht einfach ausgestopft, sondern möglichst
wirklichkeitsgetreu völlig neu aufgebaut und

geformt wurde. Als Anhaltspunkte dienten
Kupferstiche und Veduten aus dem 17. Jahr-
hundert. Die relative Unklarheit, was Barrys
Aussehen betrifft, sollte jedoch später im 19.
Jahrhundert die Züchter nicht davon abhal-
ten, genau diesen nach Bildern geformten
Barry zum Standard ihrer Rasse zu erklären.
Denn wie ein Bernhardiner auszusehen hat-
te, war lange Zeit nebensächlich gewesen.
Ursprünglich von den Ordensbrüdern als
Schutzhund gegen Wölfe und gegen Weg-
lagerer auf Grösse gezüchtet, wurde später
vor allem seine feine Spürnase zum Ziel der
Zucht. Und zwar so ausschliesslich, dass
kaum mehr Wert auf Äusserlichkeiten gelegt
wurde und in einem Rudel Bernhardiner
jeder Hund anders aussah. Möglicherweise
hat man deshalb marketingmässig gedacht
und das Fässchen eingeführt, um es zum
Kennzeichen einer Rasse zu machen, deren
wertvollste Fähigkeiten nicht sichtbar sind.
Im Arbeitseinsatz hat jedoch bestimmt nie
ein Bernhardiner eines dieser berühmten
Fässchen getragen, die übrigens auch nie mit
einer als Ausguss dienenden Öffnung verse-
hen waren. Bekannt ist nur, dass bei Schnee-
sturm und Lawinengefahr auf verschiedenen
Alpenpässen Hunde mit einem Körbchen
Verpflegung möglicherweise in Not gerate-
nen Reisenden entgegengeschickt worden
sind.
Zweifellos haben die Bernhardiner auch
ohne Fässchen, aber mit der gegen Raubtier-
bisse schützenden Stachelkette an der Kehle
dem Menschen heroische Dienste geleistet.
Die starken, bis 80kg und mehr wiegenden
Hunde hatten auch die Kraft, verletzte oder
tote Menschen eine Stück weit durch Schnee
und Eis zu schleppen. Als Lastenträger oder
sogar als Reittier, wenn auch nur für ein
Kind, waren aber weder Barry noch die
Bernhardiner allgemein je geeignet. Bei dem
erwähnten, von verschiedenen Künstlern
festgehaltenen Knabenritt dürfte es sich des-
halb um eine jener Legenden handeln, die
sich bald einmal um den zu unserem Natio-
nalhund avancierten Bernhardiner rankten.
Schliesslich passte diese Hilfsbereitschaft
ebensogut zu dem Bild, das sich unser Land
von sich selbst machte, wie die braunroten
Flecken auf dem weissen Hundefell zu unse-
ren Nationalfarben. Anders als es heute
mehrheitlich gezüchtet wird, war dieses Fell
jedoch kurzhaarig, denn Fransen und Zot-
teln, in welchen sich Nässe speichern und

Barry der Bernhardiner

Der Hund als Held
Von Beat Sterchi
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Mythen und Sagen

Kleine Anthologie der
Schimären
Von Marie André

gefrieren kann, wären für einen Lawinen-
hund ziemlich ungeeignet gewesen.
Natürlich passte auch die sprichwörtliche
Friedfertigkeit der Bernhardiner zum Natio-
nalcharakter, den sich die junge multikultu-
relle Confœderatio Helvetica gezwungener-
massen aneignen musste. Dass zeitweise eher
verwahrlost gehaltene Bernhardiner selbst
auf dem Pass Kinder nicht nur gerettet, son-
dern auch schon im Rudel angefallen und
gerissen haben, wird deshalb gerne ver-
schwiegen.
Nicht mehr verschwiegen wird dagegen die
Tatsache, dass sich die Rasse unseres Natio-
nalhundes heute auch in einigen anderen
Ländern zunehmender Beliebtheit erfreut:
als kulinarische Delikatesse. ■

Beat Sterchi, 1949 in Bern geboren, lebt als freier
Autor in Bern. Er veröffentlicht Prosa und schreibt
für das Theater. Zuletzt erschienen der Gedichtband
Auch sonntags etwas Kleines (Rotpunkt 1999) und
der Theatertext Das Matterhorn ist schön (UA Raum
33, Basel). Das gleichnamige Hörspiel wird 2002 aus-
gestrahlt. Für seine Arbeit erhielt er verschiedene
Stipendien und Preise, zuletzt den Basler Hörspiel-
preis und den Buchpreis der Stadt Bern.

S. 10: Emil Gottlob Rittmeyer, St. Bernhards-
dogge, in: Friedrich von Tschudi, Das Thier-
leben der Alpenwelt, Leipzig 1875

Der Drache: Früher lebten in der Schweiz
zahlreiche Drachen. Als Hüter der Boden-
schätze und Wächter über die Zugänge zur
Unterwelt verbreiteten sie im ganzen Land
Angst und Schrecken, besonders um 1200, als
sie offenbar sehr verbreitet waren. Oft ver-
steckten sie sich in den Bergen, in Wäldern
und an anderen abgeschiedenen Orten – an
einsamen Flussufern, in Höhlen oder im dich-
ten Unterholz.
Die unersättlichen Drachen tranken aus den
Seen und töteten Schafe und Wachhunde.
Eine Besonderheit der Schweizer Drachen
war, dass es ihnen neben dem Fleisch der
Viehherden auch die frische Alpenmilch
angetan hatte. In der Innerschweiz hielt sich
auch lange der feste Glaube, dass das Gift
einer Schlange seine tödliche Wirkung ver-
liert, wenn sie zuvor Kuhmilch getrunken hat.
Andererseits kann die Milch auch töten,
denn was für einen Drachen gut ist, kann für
den Menschen Gift sein. Einziges mögliches
Gegenmittel ist ein weisser Hahn.
Am Fusse des Urner Bristenstocks und im
Walliser Saastal glaubte man, dass sich die
Drachen vom Gold im Innern der Berge
ernähren und diese dadurch eines Tages zum
Einsturz bringen würden.
Vom Jura bis zu den Alpen erzählte man sich
von den schuppigen Ungeheuern mit dem
giftigen Atem, die schweflige Flammen spei-
en konnten. Meist wurden sie als furchter-
regende, vogelähnliche Wesen mit Krallen-
füssen, Flughäuten, scharfen Zähnen und
Klauen beschrieben. Es gab eine Vielzahl
verschiedener Drachen, kleinere und grösse-
re, harmlosere und gefährlichere.
Der schlangenähnliche Lindwurm, der grosse
Landstriche verwüstete, stammte ursprüng-
lich aus Unterwalden, wurde angeblich aber
auch in Bern, im Aargau, am Ufer des Vier-
waldstättersees, im Emmental und in Frei-
burg gesichtet. Der Stollenwurm sah aus wie
eine grauschwarze Schlange, war drei bis
sechs Fuss lang, von gedrungener Statur, hat-
te spitze Ohren und kurze Vorderpfoten wie
eine Eidechse und war vor allem am üblen
Geruch zu erkennen, der von ihm ausging.
Manche glauben, dass es diesen Bergdrachen
heute noch gibt. Der Hasenwurm hauste vor-

zugsweise in einem Hasenbau und besass
übernatürliche Stärke, die auf den Menschen
überging, wenn dieser vom Fleisch des Dra-
chen ass. Typisch für den Tatzelwurm, dessen
Kopf an eine Raubkatze erinnerte, waren
sein schrilles Pfeifen, der giftige Atem und
der stechende Blick.
Am Waadtländer Lac des Chavonnes erfreute
einst ein wunderschöner, freundlicher schnee-
weisser Drache mit seinen eleganten Sprün-
gen aus dem Wasser heraus die badenden
jungen Damen, denen er auch aus der Hand
frass.
Eine Besonderheit der Schweizer Drachen
sind die Drachensteine, Versteinerungen in
der Grösse eines Stopfeis, deren Kraft auf
verschiedene Weise eingesetzt werden konn-
te, beispielsweise zur Behandlung von Kü-
hen, die keine Milch mehr gaben, oder zur
Heilung von Pestkranken. Ein Exemplar, das
ein Bauer in einer Blutlache gefunden haben
soll, kann im Luzerner Natur-Museum be-
wundert werden.

Der Basilisk: Der Blick dieses Mischwesens,
der Steine zerspringen liess und das Gras ver-
brannte, war für den Menschen tödlich. Der
eher kleine Basilisk ähnelte einem Hahn mit
Drachenflügeln, dem Schwanz einer Eidech-
se und den Augen eines Adlers. Er stand auf-
recht auf seinen Hinterbeinen und trug
manchmal ein Federkleid. Sein Körper war
mit safrangelben Schuppen bedeckt, und auf
dem Kopf schien er ein silbernes Krönchen
zu tragen. Das Ei, aus dem er schlüpfte, wur-
de von einem schwarzen Hahn gelegt oder
von einer Schlange namens Colubert in ei-
nem Misthaufen ausgebrütet.

L E I T B I L D E R  U N D  L E G E N D E N

Einst, so sagt man, lebten in unserem Land viele fantastische Tiere, meist ausgestattet mit
übernatürlichen Kräften, die sie zum Wohl oder zum Schaden des Menschen einsetzen
konnten. Auf Grund der geografischen Lage der Schweiz im Herzen Europas kennt man

diese Fabelwesen natürlich nicht nur bei uns, sondern auch in den Nachbarländern.
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Pflanzen, die ein Basilisk berührte, verdorr-
ten augenblicklich, und jeder Ritter, der ihn
aufspiessen wollte, starb durch den blossen
Kontakt mit der Lanze, die das Ungeheuer
berührt hatte. Die beste Waffe gegen einen
Basilisken war ein Spiegel: Sah er sich darin
selbst, wurde er durch seinen eigenen Blick
getötet.
Der Basilisk ist bis heute das Wappentier der
Stadt Basel, in deren Aufzeichnungen davon
berichtet wird, wie am Donnerstag vor dem
Tag des heiligen Lorenz im Jahre 1474 ein
Hahn öffentlich hingerichtet und zusammen
mit dem Ei verbrannt wurde, das er gelegt
hatte und aus dem nach allgemeiner Auffas-
sung ein Basilisk schlüpfen würde. Dennoch
hat der Name der Stadt etymologisch nichts
mit dem Ungeheuer zu tun, das man unter
den Namen Kwakua oder Cheneganda auch
im Wallis kennt.

Der Vouivre: Dieses schreckliche Fabelwe-
sen, das auch Karfunkeldrache genannt wur-
de, kannte man sowohl in der Schweiz – im
Bernischen Jura, im Wallis, in der Ajoie oder
in den jurassischen Freibergen – als auch in
der französischen Region Franche-Comté.
Der Vouivre wurde als lange, geflügelte
Schlange beschrieben, die wie eine Stern-
schnuppe durch die Lüfte glitt. Auf der Stirn
des bedrohlichen Reptils sass ein Karfunkel-
stein – sein einziges Auge und der wertvollste
Edelstein der Welt. Sein Blick soll, wie jener
des Basilisken oder der Medusa, tödlich ge-
wesen sein.
Wenn die furchterregende Drachenschlange
im Sommer ein Bad in einem der nahen Wei-
her oder in den Flussbecken des Doubs, der
Sorne oder der Allaine nahm, legte sie vorher
ihr Auge am Uferrand ab. Wer dies jedoch
ausnutzen wollte, um in den Besitz des be-
gehrten Schatzes zu kommen, begab sich in
grosse Gefahr. Der Vouivre war stets wach-
sam und bereit, den Karfunkelstein erbittert
zu verteidigen, denn ohne sein Auge musste
er unter schrecklichen Qualen zugrunde
gehen.
Die kalten Monate verbrachte das Ungeheu-
er meist schlafend, versteckt im Winternebel.
Wenn es dann zur Zeit der Schneeschmelze
erwachte und sich erhob, hörte man im Tal
sein Ächzen und Brüllen. Hin und wieder
liess sich der Vouivre, der sich vom goldhalti-
gen Sand der grossen Bergseen ernährte,
vom Eis einschliessen und brachte, wenn er

sich wieder befreite, damit den Berg zum
Erzittern. Manchmal als Mischwesen aus
Frau und Schlange oder als feuerspeiende
Schlange beschrieben, glich er auch der im
Wallis beheimateten schwarzen Viper oder
erinnerte an eine böse Sirene.

Die Sirene: Erstaunlicherweise findet man
auch in der Schweiz Darstellungen von Sire-
nen, so an den Kapitellen der Kirche im
jurassischen Saint-Ursanne, an der Bilder-
decke der Kirche St. Martin in Zillis (Grau-
bünden) sowie im Engadin und im Bergell.
Die Schweizer Sirene hat häufig zwei adrette
Schwanzflossen, die das Entspringen der
Rhone und des Rheins symbolisieren.
Die ebenso verführerischen wie hinterlistigen
Sirenen fügten den Menschen oft Schaden
zu. Am Doubs fand der Legende nach einst
ein Fischer, der Vater von sieben Kindern
war, in seinem Netz einen seltsamen Fisch
mit dem Oberkörper einer Frau und Haaren
aus Algen – eine Sirene. Diese bat den
Fischer, ihr seine jüngste Tochter zu zeigen,
und versprach ihm dafür ein besonderes
Geldstück, das ihn reich machen würde. Der
Fischer holte das Neugeborene, das die Sire-
ne zunächst entzückt betrachtete und plötz-
lich behalten wollte. Sie versprach dem Fi-
scher, ihm alle seine Wünsche zu erfüllen,
doch dieser lehnte ab und lief mit seiner
Tochter davon. Die Sirene stiess wütende
Drohungen aus und schwor, dass das Mäd-
chen eines Tages ihr gehören würde. Der
Fischer und seine Frau hielten ihre Tochter
daraufhin vom Wasser fern, doch eines Tages
begegnete das Mädchen einem jungen Mann
mit wasserblauen Augen und Algenhaaren,
folgte ihm heimlich und sah, wie er in den
Fluss stieg. Als sie sich neugierig über das
Wasser beugte, wurde sie gepackt und ver-
schwand in der Tiefe.

Der Bär: Dass der Bär zum Wappentier
Berns wurde, hat seinen Ursprung in einer
Legende über die Gründung der Stadt. Einst
lebte der König von Bern glücklich und
zufrieden in seinem Reich, das sich vom Nor-
den bis zum Meer erstreckte, als sein Land
plötzlich vom König der Burgunder überfal-
len und erobert wurde. Das konnte sich der
König von Bern nicht gefallen lassen, denn er
hatte die Hälfte seines Reiches einem Holz-
fäller versprochen, der ihm das Leben geret-
tet hatte und dessen Tochter Rovena – die
ebenfalls vom Burgunderkönig gefangenge-
halten wurde – er liebte. Da er seinen Besitz
verloren hatte und er bei den Menschen kei-
ne Hilfe fand, wandte er sich an den König
der Bären und schloss mit ihm ein Bündnis.
Darauf wurden auf den Bergen als Zeichen
des Krieges Feuer entzündet, und aus allen
Himmelsrichtungen eilten graue, schwarze,
weisse und braune Bären zur Unterstützung
herbei. Angesichts dieser Armee bekam es
der König der Burgunder mit der Angst zu
tun und nahm Reissaus. Rovena, die Tochter
des Holzfällers, war frei, und der König von
Bern konnte sie heiraten. Die Stadt erbaute
er danach am Schauplatz des Sieges und wid-
mete das Wappen dem König der Bären.
Auch Appenzell und St. Gallen tragen als
Zeichen der Stärke, des Mutes und der Klug-
heit einen Bären im Wappen. Dieser war
gleichzeitig aber auch als wildes Tier gefürch-
tet, das die Herden angriff. So wurde vom

Mittelalter bis ins 18. Jahrhundert immer wie-
der versucht, den Bären aus der Schweiz zu
vertreiben.
Der Fastnachtsfigur des Strohbären, des Sym-
bols des Gottes des Frühlings und des Don-
ners, werden dämonische Kräfte zugeschrie-
ben, während der aus Zweigen geflochtene
und mit Blumen geschmückte Maibär, den



man in Bern, im Aargau, im Thurgau und
besonders in Bad Ragaz kennt, den Dämon
der Pflanzenwelt oder den Schutzgeist der
Jugend verkörpert. Im Aargau gibt es ausser-
dem die Geschichte vom Prinzen, der verzau-
bert und in einen Bären verwandelt wurde
und erst durch die Liebe einer Prinzessin
wieder befreit werden konnte.

Der Wolf: Der häufig gejagte Wolf lebte im
15. und 16. Jahrhundert in grosser Zahl in der
Schweiz, wo er die Ebenen des Jura und der
Alpen durchstreifte. In diesen Gegenden
erzählte man sich auch vom Werwolf, einem
furchterregenden Mischwesen aus Mensch
und Wolf, das im Wald lebte und am Hexen-
sabbat teilnahm. Eine Legende besagt, dass
Hexen und Zauberer sich nachts in Werwölfe
verwandelten, um ihre Artgenossen zu ver-
schlingen. Die Verletzungen, die sie bei ihren
nächtlichen Kämpfen davontrugen, blieben
auch sichtbar, nachdem sie am Morgen wie-
der ihre menschliche Gestalt annahmen.
Anderen Behauptungen zufolge war der
Werwolf nichts anderes als ein liebeskranker
Mann.

Der Adler: Der mächtige Raubvogel wurde
immer wieder beschuldigt, auch Kinder zu
stehlen. Als Symbol der Kraft, der Macht
und des Adels kommt er auf verschiedenen
Schweizer Wappen vor, beispielsweise auf
jenen von Genf und Neuenburg. In der Ost-
schweiz erzählte man sich die Geschichte
eines Mannes, der nicht mehr aus dem Wald
herausfand und mit der Zeit die Sprache der
Tiere erlernte. Ein Bussard erbarmte sich sei-
ner und stahl für ihn einige Täler weiter der
schönen Tochter eines Bauern einen Korb
mit Essen. Danach brachte er den Mann zu
dem Mädchen, worauf die beiden wenig spä-
ter Hochzeit feierten.

Der Kranich: Das Wappentier von Greyerz
und sein Verwandter, der Storch, sind auch
im Pays d’Enhaut zwischen Freiburg und
Bern heimisch. Beide wurden seit jeher mit
der Welt der Magie in Verbindung gebracht
und dienten angeblich Hexen und Zauberern
als Reittiere für die nächtlichen Reisen zum
Hexensabbat.

Der grosse Stelzvogel, der den Menschen die
Kinder brachte und den Schlangen zu Leibe
rückte, schmückte als Symbol der Fruchtbar-
keit die Dächer vieler Häuser. Im Aargau, in
Lenzburg und im Ruedertal wurde Adebar,
der Schlangentöter, der Glück und Kinder
bringt, besonders verehrt. Auf den Kirchtür-
men und den Dächern des Mittellandes wur-
den Opfergaben für die Störche ausgelegt.
Papst Pius II. sagte in Basel, dass Störche,
denen die Jungen aus dem Nest gestoh-
len werden, das Haus des Diebes in Brand
stecken; sind sie dem Menschen jedoch wohl-
gesinnt, können sie auch helfen, ein Feuer zu
löschen.

Das Dahü: Dieses Phantasiewesen, das in den
Bergen lebt, kennt man in der Schweiz, in
Frankreich, in Nordafrika und in Kanada.
Das Dahü, das einem grossen Hasen oder
einer kleinen Gämse ähneln soll, hat sich den
Steilhängen seiner Umgebung angepasst und
hat auf einer Körperseite zwei längere und
auf der anderen zwei kürzere Beine. Natür-
lich kann es dadurch nur in eine Richtung
laufen, weshalb es auch zwei verschiedene
Arten von Dahüs gibt – eine, die sich nach
links und eine, die sich nach rechts bewegt. Es
einzufangen ist einfach: Man muss nur pfei-
fen, worauf es sich umdreht, das Gleichge-
wicht verliert und den Hang herunterfällt.

Als ‹Dahü› wird manchmal auch scherzhaft
ein allzu leichtgläubiger Mensch bezeichnet.

Das Einhorn: Das flinke Einhorn, das sich
vom Menschen nicht zähmen lässt, ist eine
Art Wildesel mit weissem Fell, purpurrotem
Kopf, blauen Augen und einem einzelnen,
spitzen Horn auf der Stirn. Erstmals erwähnt
wurde das Fabeltier um 400 v. Chr. im Fernen
Osten. Im Historischen Museum von Basel
wird es als Symbol der Keuschheit zusammen
mit einem Hirsch, der für das Streben nach
Gott stand, auf einem Wandteppich von 1480
dargestellt. Auch in der Kirche St. Johannes
Baptist in Bernhardzell (St. Gallen, 1778) ist
ein Einhorn abgebildet. Früher glaubte man
auch an die Heilkräfte seines Horns, das man
als Pulver einnahm – das in Wahrheit aus
dem Zahn des Narwals hergestellt wurde. In
Schaffhausen gibt es übrigens auch heute
noch eine Einhorn-Apotheke. ■

Aus dem Französischen
von Reto Gustin

Marie André, geboren 1973, studierte in Lausanne
Kunstgeschichte, Filmgeschichte und Französisch
und schloss ihr Studium 2001 mit einer Arbeit über
die Darstellung des Körperinnern in der zeitgenössi-
schen Kunst ab.

Die Abbildungen zu diesem Beitrag (mit Aus-
nahme des Dahu) sind dem Buch Yves Schu-
macher, Tiermythen und Fabeltiere. Mytho-
logische Streifzüge durch die Tierwelt der
Schweiz, Bern 2001, entnommen
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Das Saurier Museum in Frick

Dino im Alpenland
Von Martin Zingg

Vielleicht ist bloss Platzmangel der
Grund, vielleicht steckt auch mehr
dahinter, eine gewisse Ironie jeden-

falls lässt sich kaum übersehen. Wer das
Fricker Saurier-Museum besuchen will, muss
nämlich eine Treppe hinunter, in ein Keller-
gewölbe – und damit unter die Erdoberfläche
von Frick, dorthin, wo die Dinosaurier schon
Jahrmillionen lang gelegen haben.
Frick, ausgerechnet. In einem Faltblatt, das
die aargauische Gemeinde für Interessierte
bereithält, finden sich neben der obligaten
Mini-Schweizerkarte mit den ausgezeichne-
ten Verkehrsverbindungen auch diese An-
gaben: «346 Meter über Meer, Fläche: 996 ha,
davon Wald: 297 ha, gegen 4000 Einwohner».
Frick liegt in einer waldreichen Hügelland-
schaft des Tafeljuras und ist für das obere
Fricktal ein Wirtschafts-, Bildungs- und Ein-
kaufszentrum. Die Gegend war schon in der
Bronzezeit besiedelt, in der keltischen und
römischen Zeit wurde hier Eisen gewonnen.
1701 erhielt der Flecken das Marktrecht, und
ja, seit vierzig Jahren weiss man, dass hier
auch Dinosaurier gelebt haben, lange vor
uns. 1961 fand Ernst Wälchli, damals Labor-
chef der Tonwerke Frick, in der Tongrube des
Werkes einen bläulichen Gesteinsbrocken,
der ihm seltsam vorkam. Ammoniten und
Muscheln wurden schon lange in dieser Gru-
be ausgegraben, das war beinahe ein Volks-
sport. Aber was er in Händen hielt, waren
versteinerte Knochenstücke – von einem
Saurier. Der ungewöhnliche Fund wurde zum
Auftakt einer Serie von Ausgrabungen. Zu-
nächst waren es noch private Kreise, die in
der Tongrube Frick nach Saurierspuren gru-
ben, später nahmen sich Geologen und Palä-
ontologen der Universität Zürich der Suche
an und waren überaus erfolgreich. 1985 wur-
de gar ein vollständiges Plateosaurus-Skelett
entdeckt – das bisher einzige in der Schweiz –
und in ‹Fundlage› präpariert: die fragilen,
spröden Knochen blieben im Stein, wurden
aber freigelegt. 1992 wurde dann im Unterge-
schoss des Schulhauses ‹1912› ein Museum
eingerichtet, unter der Aufsicht einer ‹Sau-
rierkommission›. Hier sind seither die Funde
zu besichtigen, jeden zweiten Sonntagnach-
mittag, und gleich in Scharen strömen Eltern
mit ihren Kindern in dieses Gewölbe, wo
neben dem Skelett des Plateosaurus inzwi-
schen auch ein Skelett an der Wand hängt, als
Relief. Es wurde aus den Knochen von drei
verschiedenen Tieren montiert, aus 2000 Kno-

chenteilen insgesamt. Daneben sind weitere
Fossilfunde ausgestellt, vor allem Ammoni-
ten und einige Haifischzähne, die daran erin-
nern, dass die Gegend während einiger Milli-
onen Jahre unter Wasser stand.
Der Dinosaurier heisst mit vollem Namen
Plateosaurus engelhardti. Zwischen sieben
und acht Meter lang soll er gewesen sein, mit
einem vergleichsweise kleinen Kopf von rund
40 Zentimetern Länge. Er war ein Pflanzen-
fresser, darauf deuten seine Zähne hin. Ob er
aufrecht ging, ist ungewiss, möglich, dass er
sich auf allen vieren bewegte, da liegen die
Theorien miteinander im Streit. Was das
Alter angeht, scheint man sich hingegen weit-
gehend einig, etwa 210 Millionen Jahre sollen
es her sein, dass der Plateosaurus lebte, ziem-
lich vage, natürlich, aber auf ein paar Millio-
nen Jahre mehr oder weniger kommt es da
nicht mehr an.
Warum ausgerechnet hier die Saurierdichte
so gross ist und Frick inzwischen als die ergie-
bigste Saurierfundstelle Europas gilt, bleibt
ein Rätsel. Das Gebiet lag lange Zeit in ei-
ner Tiefebene in Meeresnähe, das Klima war
trocken, wenn auch nicht wüstenhaft, wir
müssen uns die Gegend als Steppe denken.
Bei plötzlichen heftigen Regengüssen konnte
der Boden aufgeweicht werden, Sand rutsch-
te weg, und es bildeten sich Schlammlöcher.
Denkbar, dass Dino hier eingesunken ist, in
ein Schlammloch, das ist die eine Theorie.
Die andere Theorie vermutet, er sei, plötzli-
che Regengüsse auch hier vorausgesetzt, von
einer Schlammlawine herbeigespült worden.
Und auch so sei Dino in eine Falle geraten,
aus der er erst rund 210 Millionen Jahre spä-
ter befreit werden konnte, viel zu spät, natür-
lich.
Wie auch immer, vermutlich haben beide
Theorien etwas für sich, wer will sie schon
widerlegen. Ohnehin hat, wer sich mit Sau-
riern befasst, mit grosszügigen Vermutungen
und immensen Zeiträumen zu tun. Unser
Blick zurück reicht doch knapp bis zu unse-
ren Urgrosseltern, weiter kaum. Wie ergeht
es uns erst beim Blick in die Naturgeschich-
te? Ist denn auch immer gewiss, was wir
sehen, wenn wir Knochenteile eines Wesens
sehen, dessen letzte Vertreter vor rund 60
Millionen Jahren gestorben sind? 
Die Überreste sind ja nicht unbedingt
‹schön›, und – ausser für Fachleute – wohl
auch nicht immer besonders aussagekräftig.
Aber vermutlich sind das keine Kriterien, mit

denen die Besucher vor die Überbleibsel die-
ses Wesens treten. Wer sich für Saurier inter-
essiert, sieht die versteinerten Knochen als
Belege an: Es hat diese Tiere mal gegeben,
das genügt. Im übrigen hält man sich wahr-
scheinlich vor allem an die farbigen Bilder,
welche die Menschen sich von diesen Wesen
machen. Ihre nicht nachlassende Beliebtheit
bleibt erstaunlich; rätselhaft bleibt auch, wa-
rum ausgerechnet Kinder, die von der heuti-
gen Tierwelt oft nicht so viel wissen wollen,
sich die etwas lieblos kolorierten Hartgum-
mi-Modelle wünschen und mit Leichtigkeit
die Namen einiger Dutzend Saurier-Arten
aufsagen können.
Modelle, die wissenschaftliche Erkenntnisse
und Phantasie miteinander verschränken,
gibt es übrigens schon lange. Die ersten le-
bensgrossen Kunstdinos schuf der englische
Bildhauer Waterson Hawkins für die Londo-
ner Weltausstellung von 1851, zehn Jahre,
nachdem Richard Owen das Wort Dinosau-
rier geprägt hatte. Die Mühe, sich die genaue-
ren Umstände vorzustellen, unter denen die
Dinosaurier einst lebten, war schon immer
gross. Und sie wird auch dadurch nicht klei-
ner, dass weltweit geforscht wird und die wis-
senschaftlichen Erkenntnisse immer umfang-
reicher werden, je ferner die untersuchten
Zeiten rücken. So manches muss einfach
offen bleiben, der Phantasie überlassen, und
damit auch einer Unterhaltungsindustrie.
Mit Effekten irgendwelcher Art hat das sym-
pathisch kleine Saurier-Museum in Frick
nichts im Sinn, zum Glück. Angenehm er-
nüchternd ist allein schon jene Vitrine mit
dem Prunkstück des Museums: das Skelett
liegt in genau der Position, in der es bei den
Ausgrabungen angetroffen wurde. Sehen
Dinosaurier heute tatsächlich so aus? Klein,
gekrümmt und grau? Offensichtlich, nach
rund 210 Millionen können sie so aussehen,
beinahe schutzbedürftig und etwas verloren,
erstaunlich harmlos und hinfällig. Was wir
uns an Grösse, Grausamkeit und Tempo die-
ser Tiere auch hinzudenken mögen, es bleibt
stets unsere Phantasie – und nichts in dem
Kellergewölbe macht uns diese streitig. ■

Martin Zingg ist Publizist und Mitherausgeber der
Literaturzeitschrift drehpunkt, er lebt in Basel.

Das Fricker Sauriermuseum befindet sich im Schul-
haus ‹1912› und ist jeden ersten und dritten Sonn-
tag im Monat geöffnet, von 14.00 bis 17.00 Uhr.
www.sauriermuseum-frick.ch

15





Erstaunen und Ehrfurcht. Dies sind die
vorherrschenden Gefühle, die uns be-
rühren, wenn wir zum ersten Mal mit

der überschwenglichen Majestät der altstein-
zeitlichen Höhlenmalereien in Südwestfrank-
reich und Nordspanien konfrontiert werden.
Als diese ersten Meisterwerke europäischer
Kunst 1879 in den Höhlen von Altamira in
Nordspanien entdeckt wurden, wollte nie-
mand glauben, dass unsere Vorfahren in der
Zeit vor 15’000 Jahren im Stande gewesen
sein sollen, Kunst von solcher Kraft und tech-
nischer Meisterschaft zu schaffen. Deshalb
wurden die Malereien, die eine breite Vielfalt
von Wildtieren der Steinzeit zeigten, allge-
mein für Fälschungen gehalten. Damals war
das Denken der Gelehrten von der Idee
einer schrittweisen Evolution von einfache-
ren zu komplexeren Formen geprägt, eine
Vorstellung, für die Charles Darwins in The
Origin of Species dargelegte Theorie der Ent-
wicklung des Homo sapiens aus früheren und
weniger differenzierten kreatürlichen Le-
bensformen paradigmatisch geworden war.
Im Lichte dieser Theorie, die bedenkenlos
auf die Vorgeschichte der menschlichen Ge-
sellschaft angewandt wurde, stellte man sich
unsere Vorfahren vor vielen Jahrtausenden
als Wilde mit groben, ungelenken Fäusten
vor. Deshalb galt es unter den wissenschaft-
lichen Experten im späten 19. Jahrhundert als
ausgemacht, dass diese Menschen der kunst-
vollen Linienführung, der fein differenzierten
Farbgestaltung und der inspirierten Einbezie-
hung der Felsoberflächen für eine scheinbar
dreidimensionale Darstellung der Tiergestal-
ten, wie sie die Kunstwerke in Altamira und
der Dordogne zeigen, niemals fähig gewesen
sein konnten. Kein Wunder, dass Picasso,
nachdem er die Lascaux-Höhlen besichtigt
hatte, ausrufen konnte: «Wir haben nichts
erfunden!» Es ist eine Tatsache, dass die vor-
herrschenden Denkmuster jeder Epoche
unweigerlich die Wahrnehmung und das Ver-
ständnis der äusserlichen Welt der Gegen-
stände und somit auch der geschaffenen
Kunstwerke prägen. Durch die Brille der
spätviktorianischen Sozialevolutionstheorie
gesehen, waren diese prächtigen südwesteu-
ropäischen Höhlenmalereien, von denen ei-
nige auf 30’000 Jahre vor der Gegenwart
datiert werden, so illusorisch wie Fata Morga-
nas in der Wüste – substanzlose Erscheinun-
gen, die irreal waren, weil sie für ‹unmöglich›
gehalten wurden. Danach folgte ein Jahrhun-

dert der anthropologischen Theoriebildung,
wobei sich Paradigmen in steter Folge ablö-
sten, bis man schliesslich zu unserem heuti-
gen, sehr ehrgeizigen Vorhaben gelangte, den
Geisteszustand der Steinzeitkünstler beim
eigentlichen Schöpfungsakt zu erkunden. Wir
Menschen haben höchstens drei Prozent
unserer Zeit auf dieser Erde in Dörfern und
Städten verbracht. Davor lebte der Homo
sapiens und somit auch die Höhlenmaler
Südwesteuropas und Afrikas in kleinen Ver-
bänden von Jägern und Sammlern, die von
den wandernden Tierherden abhängig waren
und sich von den natürlichen Früchten
der Erde ernährten. James George Frazer,
der Verfasser des anthropologischen Klassi-
kers The Golden Bough, wies 1890 auf den
«scheinbaren Widerspruch» im Denken der
Jäger-Sammler-Völker hin, welche die von
ihnen verfolgten und getöteten Tiere gleich-
zeitig auch «verehrten». Die Richtigkeit von
Frazers Sicht ist von modernen Feldstudien
über existierende Jäger-Sammler-Gemein-
schaften bestätigt worden. Alle diese Berich-
te heben das starke Gleichheits- und Partner-
schaftsgefühl zwischen Menschen und wild
lebenden Geschöpfen einschliesslich der
Beutetiere des Menschen hervor  sowie die
Tatsache, dass Menschen den Wildtieren spi-
rituelle Kräfte zuschreiben. Der Anthropo-
loge Brian Morris erinnert daran, dass Ein-
fühlung und Identifikation «in den Akt des
Jagens eingebaut» seien und dass ein Jäger,
um erfolgreich zu sein, sich fragen müsse, was
er tun würde, wenn er ein Tier wäre. Morris
fügt hinzu, dass der für seinen Lebensunter-
halt jagende Jäger «durchwegs eine mitfüh-
lende Beziehung zum gejagten Tier» entwickle
(Animals and Ancestors, 2000, S. 21). Es
scheint durchaus vernünftig anzunehmen,
dass entsprechende – im wesentlichen religiö-
se – Einstellungen das Leben unserer Vorfah-
ren in der Steinzeit bestimmten. Dem Histo-
riker Carlo Ginsberg zufolge erhielten sich
steinzeitliche Vorstellungen der Spiritualität
von Wildtieren und der Fähigkeit bestimmter
Menschen (Schamanen), sich in Tiere zu ver-
wandeln, in Europa bis ins Spätmittelalter
(und in gewissen ländlichen Regionen wohl
bis auf den heutigen Tag). Die bekannte Vor-
stellung des Werwolfs – eines Menschen, der
Wolfsgestalt annehmen kann – ist nur ein
Beispiel eines viel breiteren volksmythologi-
schen Systems. Der Wolf und der Bär waren
die stärksten Tiersymbole im vorneuzeit-
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Bilder der Ekstase
Von Roy Willis

lichen Europa, dies wegen ihrer Intelligenz
und ihrer – mit Furchtsamkeit gekoppelten –
Fähigkeit, nicht nur Nutztiere des Menschen,
sondern auch Menschen selber und insbeson-
dere Kinder anzugreifen und zu töten. Wie-
derum bietet Morris einen treffenden Ver-
gleich zwischen dem heutigen Malawi und
dem vorneuzeitlichen Europa, wenn er da-
rauf hinweist, dass sich heutige Stadtbewoh-
ner «kaum vorstellen könnten, wie prekär das
Leben für selbstversorgende Ackerbauern
sei». Die frühesten von Menschenhand ge-
schaffenen Kunstgegenstände waren geritzte
Tierknochen und Tierhörner. (Sicher wurde
dafür auch Holz verwendet, aber da dieses
Material sehr vergänglich ist, sind keine ent-
sprechenden Funde gemacht worden.) Wie
der brillante amerikanische Amateurarchäo-
loge und Universalgelehrte Alexander Mar-
shack in The Roots of Civilization (1972)
nachgewiesen hat, stellen die – lange Zeit für
sinnlos gehaltenen – ‹Kritzeleien› unserer
wilden Vorfahren auf Knochen und Steinen
in Tat und Wahrheit ein komplexes Nota-
tionssystem dar, mit dem die Veränderungen
und zyklischen Phasen des Mondes aufge-
zeichnet wurden (deren Synchronizität mit
den Phasen des weiblichen Menstruations-
zyklus wohl intuitiv erkannt wurde). Einige
dieser Gegenstände, die in Afrika und an-
dernorts gefundenen Artefakten gleichen,
stammen möglicherweise aus der Zeit vor
50’000 Jahren. Um das Jahr 16’000 vor der
Gegenwart war das ursprüngliche System zur
Aufzeichnung des Mondzyklus zu einem
Instrument zur Darstellung des jährlichen
Sonnenzyklus erweitert worden, der durch
fein gezeichnete Gravuren verschiedener
Wildtiere symbolisiert wurde. Unter diesen
Tieren sticht der Steinbock hervor, die zierli-
che Wildziegenart, die noch heute in den
Alpengebieten heimisch ist und deren jahres-
zeitliche Wanderung zu hoch gelegenen Wei-
deplätzen den Menschen der jüngeren Alt-
steinzeit die Ankunft des Frühlings anzeigte.
Ein anderes, häufig dargestelltes Tier ist der
Lachs, dessen Laichzüge flussaufwärts am
Ende des Winters ebenfalls eine Etappe im
Jahresablauf signalisieren. Häufig sind auch
Abbildungen von Schlangen, die uns an die
reich dokumentierte These von Balaji Mund-
kur in The Cult of the Serpent (1983) erin-
nern, wonach die Schlange das erste und
mächtigste Tiersymbol der Menschheit sei.
Auf den Artefakten der Magdalénienzeit ist
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Philosophisch fand die neue hierarchische
kosmische Ordnung ihren Niederschlag in
einer aus den Lehren Platos und Aristoteles’
abgeleiteten Doktrin, die als die ‹grosse Ket-
te des Seins› bezeichnet wird. Laut dieser
Lehre, die erstmals vom griechischen Neupla-
toniker Plotin systematisch ausgeführt wur-
de, setzt sich das Universum aus einer endlo-
sen Reihe von Formen zusammen, die vom
niedrigsten, elementarsten bis zum höchsten,
absolut vollkommenen Wesen – Gott – streng
hierarchisch gegliedert ist. Die Idee der gros-
sen Kette des Seins beeinflusste das philoso-
phische Denken Europas bis ins 18. Jahrhun-
dert, als die vorherrschende Vorstellung der
Aufklärung vom Universum als einer kom-
plexen Maschine ohne Geist und Bewusst-
sein – die Folge von Descartes’ epochaler
Trennung von Seele-Geist und der Welt der
Natur – zur Grundlage der modernen Wis-
senschaft wurde. Nun wurde die Natur pro-
fan, während sie früher als heilig gegolten
hatte, weil sie von Gott geschaffen worden
war. In Übereinstimmung mit dieser Natur-
auffassung fühlten sich mittelalterliche Mora-
listen legitimiert, auf Aesops vorchristliche
Tierfabeln zurückzugreifen, um Allegorien
über menschliche Verhaltensweisen zu ver-
fassen. Bekanntlich ging Descartes so weit zu
leugnen, dass nicht-menschliche Lebewesen
Gefühle haben, und beschrieb sie als mecha-
nische ‹Automaten›. Man kann sich kaum
eine Auffassung vom Tier vorstellen, die sich
mehr vom leidenschaftlichen Mitgefühl der
Jäger-Künstler unterscheiden würde, welche
die Wände der Höhlen von Altamira und
Lascaux und 120 anderen steinzeitlichen Hei-
ligtümern in Südwesteuropa bemalten. In
den letzten Jahren haben die unglückli-
chen materiellen und spirituellen Folgen der
hemmungslosen technisch-wissenschaftlichen
Ausbeutung der tierischen, pflanzlichen und
mineralischen Ressourcen unseres Planeten
im westlichen Denken eine Gegenbewegung
in Richtung auf eine erneute Besinnung auf
unsere Verwandtschaft mit anderen irdischen
Lebensformen ausgelöst. Die ‹Tiefenökolo-
gie› des norwegischen Philosophen Arne
Naess lehnt die anthropozentrische Sicht des
Lebens ab, die das westliche Denken seit
Sokrates und Aristoteles dominiert hat; an
ihrer Stelle postuliert er ein das gesamte
Spektrum der Lebensformen berücksichti-
gendes Bild der Menschheit, die in einer
Beziehung der Gleichwertigkeit und Ver-
wandtschaft mit anderen Lebewesen steht.
Diese Philosophie bringt uns wieder in die
Nähe der Vorstellungen und Gefühle der
Jäger-Sammler-Menschen und unserer stein-
zeitlichen Vorfahren. Einige Anthropologen,
allen voran David Lewis-Williams, haben
kürzlich die spekulative Vermutung geäus-
sert, dass die Höhlen- und Felsunterstands-
malereien der Buschmänner Südafrikas, der
australischen Aborigenes und möglicher-
weise auch der Künstler von Altamira und
Lascaux von Stammes-Schamanen in einem
verändertem Bewusstseinszustand geschaf-
fen worden seien, der es ihnen ermöglicht
hätte, die Geister der bedeutsamen Wildtiere

die Schlange häufig zusammen mit dem
Wildpferd dargestellt – eine Verbindung, die
sich gemäss einer plausiblen Hypothese von
Marshack auf eine damals zirkulierende
Geschichte oder Sage bezieht. Kombinieren
wir Marshacks Erkenntnis, dass es sich bei
den Tiermalereien und -zeichnungen wie bei
der Mondaufzeichnung um den Ausdruck
zeitfaktorisierender Muster handelt, mit der
Entdeckung einer dualistischen Symbolstruk-
tur in der Steinzeitkunst durch den Paläonto-
logen André Leroi-Gourhan, so zeichnen sich
die Umrisse einer komplexen paläolithischen
Kosmologie ab. In dieser Kosmologie sind
menschliche, tierische und pflanzliche Le-
bensformen eng miteinander verflochten.
Laut der Archäologin Marija Gimbutas
erhielt sich diese steinzeitliche Kosmologie
mit Bildern von Vögeln, Schlangen, Bienen,
Schmetterlingen, Fischen und anderen gött-
liche Mächte verkörpernden Kreaturen in
Europa und dem Mittleren Osten bis in die
späte Jungsteinzeit. Nachdem die jungstein-
zeitliche Revolution vor sechs bis zehn Jahr-
tausenden den Gartenbau gebracht hatte und
sich die sesshafte Lebensform in bäuerlichen
Dorfkulturen in weiten Teilen Europas und
des Mittleren Ostens ausgebreitet hatte,
erscheinen erstmals domestizierte Tiere wie
der Stier oder das Schwein als göttliche Sym-
bole. Auf die relativ egalitäre, mutterzen-
trierte und pazifistische Gesellschaft, die
durch die archäologischen Forschungen von
Andrew Mellaart in Catal Hüyük in Anato-
lien und Gimbutas und ihren Studenten auf
dem Balkan und in Mitteleuropa entdeckt
wurde, folgte eine hierarchische und militari-
sierte Gesellschaftsordnung, die manchmal
verallgemeinernd als ‹Patriarchat› bezeichnet
wird. Der Aufstieg des Königtums und der
männlich dominierten hierarchischen Gesell-
schaft dürfte vor 5’000 Jahren in Ägypten
und Mesopotamien und, laut Gimbutas, etwa
zur gleichen Zeit auf dem Balkan sowie in
Ost- und Mitteleuropa erfolgt sein. Aus ur-
sprünglich polytheistischen Religionen ent-
wickelte sich bei den semitischsprachigen
Völkern des Mittleren Ostens der Mono-
theismus, ein Konzept, das mit den damaligen
hierarchischen Gesellschaftsstrukturen im
Einklang stand. Die neuen Religionen billig-
ten der Menschheit die irdischen Herr-
schaftsrechte über die nicht-menschlichen
Lebewesen unter der kosmischen Oberherr-
schaft Gottes zu. Im originalen hebräischen
Wortlaut des späteren ersten Buches der
christlichen Bibel wies Gott den Menschen
an, sich die Erde «untertan» zu machen, und
übertrug ihm die «Herrschaft über die Fische
im Meer, über die Vögel in der Luft und über
jedes Lebewesen, das sich auf der Erde fortbe-
wegt». Die christliche Religion, die sich
schliesslich zur Herrscherin über den europä-
ischen Kontinent aufschwingen sollte, sank-
tionierte die Vorherrschaft des Menschen –
insbesondere jenes männlichen Geschlechts
– über andere Lebensformen und löste damit
die von Sympathie oder sogar Verehrung
geprägte Beziehung auf, die den Menschen
bisher mit den Wildtieren verbunden hatte.

zu ‹sehen› und künstlerisch darzustellen. In
anderen neueren Untersuchungen von Para-
psychologen und Anthropologen wurde der
‹schamanische Bewusstseinszustand› subjek-
tiv und in Laborstudien erforscht. Um ein
Bild des Geistes des prähistorischen Men-
schen zu entwerfen, werden die Werke von
explizit kulturkritischen westlichen Philoso-
phen wie Husserl, Heidegger und Merleau-
Ponty beigezogen. Nach der Meinung von
David Abram in The Spell of the Sensuous
(1996) ist uns die Fähigkeit, uns in einer
Umgebung wahrzunehmen, in der alles, was
wir spüren, vom Bewusstsein anderer Arten
durchdrungen ist, erhalten geblieben, wenn
auch nur unbewusst, unterhalb der Schicht
des zivilisierten, abgeklärten Diskurses. Dies
impliziert, dass wir uns die unmittelbare,
ursprüngliche Vision der Steinzeitkunst wie-
der aneignen könnten. In einer bahnbrechen-
den Studie über die Ursprünge des Tanzes
zeigt Steven Lonsdale, wie Menschen zu allen
Zeiten ihre Mitgeschöpfe, die Tiere, tanzend
nachgeahmt und sich mit ihnen auf mystische
Art identifiziert haben, wobei sie das geheim-
nisvolle und göttliche Wesen der Kreatürlich-
keit erfuhren, im Wissen darum, dass diese
ein verborgener Aspekt ihrer eigenen inne-
ren Natur ist (Animals and the Origins of
Dance, 1981). Wer heute Lascaux, diese
unterirdische Chartres-Kathedrale der stein-
zeitlichen Spiritualität, besucht, kann sich
leicht Pilger jenes Zeitalters vorstellen, wie
sie tanzend ihr kosmisches Einssein mit der
Natur und der umgebenden Erde ekstatisch
feiern. Denn nirgendwo auf der Welt ist die
Ahnung des Menschen von der göttlichen
Essenz der Kreatürlichkeit eindrücklicher
Gestalt geworden als in den Kalksteinhöhlen
Südwesteuropas. ■

Aus dem Englischen
von Ernst Grell

Roy Willis ist Sozialanthropologe mit ausgedehnter
Felderfahrung im östlichen Zentralafrika. Er verfas-
ste Bücher über Tiersymbolik, präkoloniale afrikani-
sche Geschichte, afrikanische Geistheiler und zahl-
reiche andere wissenschaftliche Publikationen. Er ist
Herausgeber der Zeitschrift World Mythology (1993)
und Emeritus Research Fellow der Universität Edin-
burg.

S. 16: Photographie: Roger Wehrli, Saurier Mu-
seum in Frick
S. 19: Photographie: Hans Hinz in Georges
Bataille, Die Höhlenbilder von Lascaux, Zü-
rich 1985
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Die Ausstellung «La Grande Illusion» im Muséum de Neuchâtel

Die Grenzen des
Menschlichen

Offensichtlich bereitet in diesen beiden Fäl-
len hauptsächlich die koloniale Vergangen-
heit Probleme. Hierzulande sind die anatomi-
schen Institute voll von mehr oder weniger
vollständigen Präparaten, deren Rechtmäs-
sigkeit nicht in Frage gestellt wird; wobei als
Regel gilt, dass die Identität der konservier-
ten Person weder sichtbar, noch verraten
werden darf. Dennoch erstaunt die Tatsache,
dass die kürzlich von Dr. von Hagens sezier-
ten und plastinierten Körper anlässlich der
Ausstellung Körperwelten (die in Deutsch-
land, Österreich, Japan, in Basel und Brüssel
präsentiert wurde) Hunderttausende von Be-
suchern angezogen haben, ohne nachhaltige
Proteste hervorzurufen. Selbst wenn nach
Aussage des Hauptbeteiligten die Körper auf
ausdrücklichen Wunsch der Verstorbenen,
die sich bewusst waren, dass sie vor Publikum
ausgestellt würden, präpariert worden waren.
Die Vergegenwärtigung des Todes und die
Anwesenheit von menschlichen Überresten
in einem Museum ist nicht unproblematisch
und kann mehr oder weniger mit dem Zeit-
geist in Einklang sein. Ebensosehr wie die
Qualität des oft erwähnten Szenariums er-
klärt wohl der Zeitgeist das ausserordentli-
che Echo der Grande illusion in der schwei-
zerischen und internationalen Presse, wie
auch die grosse Zahl der im Gästebuch hin-
terlassenen Meinungsäusserungen. Aber er
erklärt wahrscheinlich auch den brüsken
Besucherrückgang, wie er ab September 2001
beobachtet wurde. Nach den Fliegeratten-
taten, die New York und Washington trafen,
hatten wir den Eindruck, auch für unsere
Ausstellung habe sich das Blatt gewendet.
Plötzlich war es nicht mehr möglich, das The-
ma des Todes auf so aufdringliche Weise
anzugehen. Die Aktualität hatte uns auf
unseren Platz zurückverwiesen. Tatsächlich
empfanden alle Mitarbeiter des Museums bei
der Rückgabe der für unsere Demonstratio-
nen ausgeliehenen Objekte an die leihenden
Museen eine gewisse Erleichterung. Wir
waren nicht weit davon entfernt, dem Besu-
cher zuzustimmen, der im Goldenen Buch
folgende Notiz hinterlassen hatte: «Danke,
dass Sie dem Strohmann ein Begräbnis ge-
währen, er verdient es so gut wie die Hunde...»
Der Ausstellungsrundgang führte noch zwei
weitere Aspekte der Illusion vor Augen, wel-
che nicht ohne Bezug zur Arbeit des Präpara-
tors sind: l’illusion de la réalité stellte das vir-
tuelle Klonen der Besucher in 3D vor, und

Tot oder lebendig?
Von Christophe Dufour

Unter dem Titel La grande illusion hat
sich das Muséum de Neuchâtel an ein
heikles Thema herangewagt, das in

wissenschaftlichen Kreisen nur selten aufge-
griffen oder zumindest nie offen behandelt
wird: Die Illusion von Leben und Tod. Das
Thema wird systematisch umgangen, wäh-
rend die naturhistorischen Museen zweifellos
riesige Grabstätten sind, wo sich Hundert-
tausende, ja sogar Millionen toter Körper
ansammeln, die von den Konservatoren para-
doxerweise verwendet werden, um die Wis-
senschaften vom Leben zu illustrieren. Man
braucht sich nur die Sammlungen anzusehen:
aufgespiesste Insekten, Schlangen in Glasbe-
hältern voll Alkohol oder Formalin, gefrier-
getrocknete Echsen, ausgestopfte Vögel und
Säugetiere. Solch tote Exemplare sind oft die
einzige Stütze von Ausführungen über das
Lebende. Es kommt vor, dass manche Besu-
cher die Täuschung bemerken; sie äussern
ihr Unbehagen angesichts dieses Todes, der
überall in unseren Sammlungen umgeht.
Selbst dem besten Präparator der Welt ge-
lingt es nie, ihn vergessen zu lassen.
Rund um die Themen von Körper und Tod
konzentrierten wir also unser Vorhaben und
verlagerten dabei den Blick spielerisch all-
mählich vom Wildtier zum Haustier und ganz
bewusst zum Menschen selbst. Der Besucher
konnte insbesondere einen Kampf von Stein-
böcken in einem grob rekonstruierten alpi-
nen Dekor entdecken – ein Klassiker der
Museen –, dem eine Reihe ausgestopfter
Hunde auf weissen Sockeln folgte. Dann
erblickte man eine prächtige Schweizer Kuh,
die im Heu lag und deren Flanken sich kaum
merklich blähten, dank eines Respirations-
apparates, wie er in unseren Spitälern ver-
wendet wird – eine Inszenierung des Deutsch-
schweizer Künstlers Wetz. Weiter entdeckte
man den ausgestopften Körper eines Men-
schen, der 1825 gestorben war und der im
Musée d’Allard in Montbrison aufbewahrt
wird. So viele Beispiele, um aufzuzeigen, wie
zweifelhaft das Präparieren ist: akzeptabel
für Wildtiere, irritierend für Nutz- und Haus-
tiere, rundweg schockierend und unerträglich
für uns Menschen selbst.

In der Verlängerung der Präparation haben
wir die Frage der Konservierung mensch-
licher Überreste aufgegriffen. Da sie dem
Körper eine Art Fortbestand zu garantieren
scheint, erzeugt sie nicht zugleich die Illusion
der Unvergänglichkeit? Die Praktiken variie-
ren von einem Erdteil zum anderen, von
einer Religion zur anderen, aber auch von
einer Epoche zur anderen. Konservierung
des Schädels der Vorfahren in Afrika und
Ozeanien; der Reliquien der Heiligen – oder
angeblich Heiligen – in den katholischen
Beinhäusern; Konservierung von Haut und
Eingeweiden der Mumien Altägyptens; Kon-
servierung des ganzen Körpers dank neuer
Spitzentechnologien wie Kryogenisierung
oder Plastination. Alle diese Praktiken wer-
fen schwerwiegende Fragen auf. Wird der
konservierte Körper ein Gegenstand wie ein
anderer auch? Kann er gezeigt, ausgestellt
werden; bewahrt er noch das Gedächtnis des
Verstorbenen?
Diese Frage bleibt von brennender Aktua-
lität. Das Musée de l’Homme in Paris wird
sich wahrscheinlich durch einen kürzlich
gefassten politischen Beschluss gezwungen
sehen, Südafrika die Überreste der ‹Vénus
Hottentote› Sartjee Baartman zurückzuer-
statten. Diese verliess Kapstadt um 1810 und
wurde in London verschiedentlich zu ge-
winnbringendem Zweck ausgestellt, wegen
der Besonderheiten ihrer Anatomie: beein-
druckendes Gesäss und gespreizte kleine
Schamlippen. 1815 wird sie im Jardin du Roy
Forschern und Malern nackt präsentiert. Sie
weckt dort das Interesse von Geoffroy Saint-
Hilaire, der an ihr Merkmale findet, die sie
den Affenweibchen annähert. Sie stirbt in
Paris um 1816, mit 26 Jahren. Das Musée de
l’Homme bewahrt in seinen nicht zugäng-
lichen Beständen ihr Skelett auf, einen Ab-
guss ihres Körpers und in Glasgefässen ver-
schiedene Präparate einer Sektion, die Cuvier
eigenhändig durchgeführt hatte. Dinge, die
als unveräusserlich galten, gehören sie doch
einer nationalen französischen Sammlung an
(siehe Libération, 21.02.02). Wohlgemerkt wä-
re eine solche Rückerstattung keine Premie-
re: Der präparierte Körper eines betschua-
nesischen Jägers wurde 2001 vom Musée
de Banyoles im Norden von Katalonien an
Botswana, sein mutmassliches Herkunfts-
land, zurückgegeben, wo er eineinhalb Jahr-
hunderte nach seinem Tod feierlich bestattet
wurde.
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Wie ersichtlich wird, denken 70% der Ant-
wortenden, der Mensch bleibe Mensch nach
Transplantation eines tierischen Organs oder
Gliedes, und zwar unabhängig davon, um
welche Gliedmassen oder Organe es sich
dabei handelt. In ihren Augen geht ganz all-
gemein der lebendige und funktionelle Ge-
sichtspunkt vor: ein Organ, das bei einem
Lebewesen bereits funktioniert hat, flösst
Vertrauen ein, und etliche unter ihnen präzi-
sieren, dass wir selbst ja Tiere seien. Stellen
wir weiter klar, dass ungeachtet der grund-
sätzlichen Erklärungen zur menschlichen Na-
tur der Anteil der Ja-Stimmen auf 64% sinkt,
wenn die Leute gefragt werden, ob sie per-
sönlich bereit wären, eine solche Transplanta-
tion an sich zu akzeptieren, und es ist so gut
wie sicher, dass die Reaktionen in der erleb-
ten Situation nochmals anders ausfallen wür-
den. Gleichwohl schaffen uns die Fragen Zu-
gang zu einer Welt von Vorstellungen, die an
sich für ein ganzes Wertsystem bezeichnend
sind. So hängt für 21% der Antwortenden, ob
sie nach Transplantation eines tierischen
Organs Menschen bleiben oder nicht, vom
betreffenden Organ ab. Ihrer Ansicht nach
kann man den Ersatz fast aller menschlicher
Organe ins Auge fassen, unter der Bedin-
gung, dass das Hirn nicht angetastet wird,
welches, da es mit den psychischen Funktio-
nen in Verbindung gebracht wird, den Sitz
des Menschseins und damit die Grenze dar-
stellt, die nicht überschritten werden darf. Sie
bringen dies in unterschiedlichen Äusserun-
gen zum Ausdruck wie: «da findet das men-
schliche Denken statt» oder auch «das ist der
Unterschied zwischen Mensch und Tier». Sie
schliessen sich damit einer sehr starken und
vor allem sehr alten Strömung in der abend-
ländischen Tradition an, die dahin tendiert,
das Hirn zum einzigen Sitz des Denkens zu
erheben: Der Mensch ist ein mit Vernunft
begabtes Tier, und diese wirkt in seinem
Hirn. Dabei vergisst man, wie in bestimmten
Strömungen der künstlichen Intelligenz, die
darauf abzielen, von jeglichem menschlichen
Organismus unabhängige Intelligenz zu schaf-
fen, dass jedes Hirn Organ in einem Körper
ist und der Körper – Merleau-Ponty hat dies
mit seiner Phénoménologie de la perception
(1945) klar gezeigt – nicht nur ein neutraler
Träger.
In dieser Perspektive lässt die Analogie
zum Tier paradoxerweise zutage treten, was
Mensch und Tier nicht miteinander gemein
haben: die rationale Seite des Menschen, die
seine Überlegenheit ausmacht. Und es ist
diese extreme Aufwertung unseres rationalen
Pols seit der Aufklärung, die nach und nach
dazu geführt hat, dass die Metapher der
Maschine jene des Tiers, die bis dahin vor-
herrschte, entschieden konkurrenziert. Die
Maschine wird, ob zu Recht oder zu Unrecht,
tatsächlich als Synonym für Rationalität und
Exaktheit angesehen.
Dies wird durch die Tatsache belegt, dass 80%
die Frage, ob ein Mensch, dem ein künstli-
ches Glied oder Organ implantiert wurde,
Mensch bleibe, bejahen. Wenn auch hier der
Prozentsatz der Ja-Stimmen bei der Frage, ob

sie persönlich zu einer solchen Implantation
bereit wären, beträchtlich sinkt, um nur noch
60% zu erreichen, sind diese Zahlen doch
hoch genug, um zu zeigen, dass Mensch und
Maschine als mindestens ebenso nahe oder
sogar näher verwandt angesehen werden als
Mensch und Tier: der Gesichtspunkt des Le-
bendigen herrscht bei der Vorstellung, die der
Mensch von sich selbst hat, nicht mehr vor.
Bei der Frage schliesslich, ob sie es vorziehen
würden, sich ein tierisches Organ oder eine
Maschine implantieren zu lassen, wenn sie
die Wahl hätten, entscheiden sich nur 7% zu-
gunsten des Tiers gegen 25% zugunsten der
Maschine. Die überwiegende Mehrheit meint
ihrerseits, dies hänge von den besonderen
Umständen ab, und zwar vor allem aus tech-
nischen Gründen: Sie erklären in der Tat,
sie würden unabhängig von der Herkunft
das Zweckmässigste und Leistungsfähigste
wählen. Was, falls dies noch nötig ist, noch-
mals zeigt, dass die Vernunft wirklich Vor-
rang hat! ■

Aus dem Französischen
von Werner Neck

Als Lausanner, der nach Neuenburg verpflanzt wur-
de, leitet Christophe Dufour seit 1981 das Muséum
de Neuchâtel, dessen Reorganisation er in einem
schönen Gebäude an der Avenue de la Gare in die
Hand nahm. Seit den neunziger Jahren befasst er
sich hauptsächlich mit der Museologie. Mit seinen
Kollegen des Museums, mit Konservatoren und
Museographen arbeitet er im Team und bevorzugt
Themen am Rande der traditionellen Naturwissen-
schaften.
Mehr zum Muséum de Neuchâtel erfahren Sie über
die Website: www.ne.ch/neuchatel/mhn. Mehr zur
Ausstellung unter: www.mumi.org (Musées et millé-
naire: Eine virtuelle Ausstellung, die zwölf bekannte
Museen vereinigt und wo die Grande illusion mitver-
treten ist)

Daniela Cerqui ist Anthropologin am Institut
d’Anthropologie et de Sociologie der Universität
Lausanne. Sie interessiert sich für die Beziehungen
zwischen Technologie und Gesellschaft, insbesonde-
re für die Hybridisierung Mensch-Maschine und
schreibt gegenwärtig an einer Dissertation, die sich
mit Definitionen, Grenzen und Zukunft des Men-
schen befasst, wie sie in den Vorstellungen von
Ingenieuren erscheinen, die an der Entwicklung
unterschiedlicher Prothesen arbeiten, welche zur
Implantation in den menschlichen Körper bestimmt
sind.

S. 21: Nach einer mündlichen Überlieferung
soll dieser Mensch um 1825 bei einem Unfall
während des Baus des Musée d’Allard in
Montbrison ums Leben gekommen sein. Der
damalige Direktor soll ihn dann bei Dupont in
Paris konserviert haben, um ihn in die Samm-
lung des Museums aufzunehmen. Photo: Alain
Germond

l’illusion de l’immortalité legte in einem Wa-
renhausdekor jegliche Arten von Prothesen
aus, die es erlauben, die Lebensqualität zu
verbessern oder das Leben zu verlängern.
Kabinen ermöglichten es den Besuchern, mit-
zuteilen, welche Eingriffe sie für annehmbar
hielten, um das Leben so lange wie möglich
zu verlängern, oder sogar, um ewig zu leben.
Die Resultate dieser Umfrage werden an-
schliessend von Daniela Cerqui analysiert. ■

Vom animalischen zum
mechanischen Menschen
Von Daniela Cerqui

Die Besucher der Ausstellung La gran-
de illusion des Muséum de Neuchâ-
tel waren eingeladen, eine Reihe von

Fragen zum Thema Unsterblichkeit und
Grenzen des Menschseins zu beantworten.
Die Analyse von nahezu 350 Fragebogen
zeigt, dass die Mehrzahl der Befragten (61%)
Unsterblichkeit als physisches Weiterleben
verstehen. 25% der Antwortenden beziehen
sich dagegen auf die ewige Seligkeit. Und für
die übrigen 14% verweist die Unsterblichkeit
des Menschen auf die Unsterblichkeit seiner
Vernunft, seines beispielsweise auf einen
Computer übertragenen Verstandes.
Die verschiedenen Standpunkte der Befrag-
ten und was sie zu unternehmen bereit wä-
ren, um ihre Lebenserwartung zu erhöhen,
lassen die latenten Vorstellungen erkennen,
die sie von der Natur des Menschen haben.
Das manchmal völlig unbewusste Bild, das
jeder von uns davon hat, was ein Mensch ist
und was er sein soll, unterliegt individuellen
Wandlungen, doch ist es auch stark beein-
flusst von unserem sozialen und kulturellen
Umfeld. Tatsächlich gibt es jenseits von palä-
ontologischen Betrachtungen keine eindeuti-
ge und objektive Definition, was ein Mensch
ist: Jede Kultur setzt ihre eigenen Kriterien
fest. Die Tatsache, dass jemand nur schon die
Vorstellung bestimmter Eingriffe in seinen
Organismus anzunehmen bereit ist oder dass
er sie im Gegenteil ablehnt, weist auf den
Begriff hin, den jeder von seinem Menschsein
wie auch von eventuellen Grenzen hat, die
nicht zu überschreiten sind.

Zwischen zwei Metaphern: Der Mensch ver-
suchte schon immer, sich zu definieren, in-
dem er sich mit dem, was ihn umgab, verglich,
oder indem er sich davon absetzte; und in
unserer westlichen Gesellschaft konkurrieren
zwei wichtige Metaphern, die das Menschsein
bestimmen und umschreiben: das Tier und
die Maschine. Man verwendet gewöhnlich
die eine oder die andere, je nachdem, ob man
den empfindsamen und lebendigen Aspekt
des Menschseins oder dessen rationale Seite
hervorzuheben wünscht.
Wie steht es darum in unserer Befragung?



Der Sozialist Henry Salt hat in seinem
1892 erschienenen Buch Animal’s
Rights, considered in relation to social

progress die Kritik am Rassismus und Se-
xismus erweitert zu einer Kritik am Spezie-
sismus, d.h. an der Bevorzugung der Men-
schen, weil und nur weil sie zur Spezies homo
sapiens gehören, und zur Benachteiligung
von Tieren, weil sie das Pech haben, nicht zu
dieser privilegierten Spezies zu gehören. Der
Ausdruck Speziesismus wurde allerdings erst
viel später in den siebziger Jahren verwendet.
Leider hat das klare und eindringliche Plä-
doyer von Henry Salt fast hundert Jahre we-
nig Beachtung gefunden.
Eine Vertiefung und Professionalisierung der
Diskussionen des moralischen Status von
Tieren hat erst wieder im letzten Drittel des
20. Jahrhunderts eingesetzt. Bahnbrechend
war das Buch Animal Liberation des australi-
schen Philosophen Peter Singer, das seit sei-
nem Erscheinen 1975 als Standardwerk der
neueren radikalen Tierschutzbewegung gilt.
Singer hat an den Utilitarismus und Salt
angeknüpft; sein Buch hat eine politische
Bewegung und eine akademische Diskussion
ausgelöst. Die didaktische Klarheit und Prä-
zision von Singers Stil haben mich dazu
bewogen, sein Buch Practical Ethics für den
Reclam-Verlag ins Deutsche zu übersetzen.
In meinem Buch Tierethik (PaulusVerlag,
Freiburg 1992) habe ich versucht, den neuen
Stand der Diskussion in der englischspra-
chigen Philosophie für deutschsprachige
Leser darzustellen und zu kommentieren.
Die Diskussion der letzten zehn Jahre hat
sich erweitert und verzweigt. Jedes Jahr
erscheinen mehrere Bücher und unzählige
Zeitschriftenartikel; ganze Nummern von
renommierten Fachzeitschriften und Sam-
melbände sowie bibliographische Werke ver-
suchen, den Diskussionstand zu erfassen und
zu verbessern.
Die Argumentation von Singer ist verblüf-
fend einfach und reich an praktischen Konse-
quenzen. Singer geht von der Überlegung
aus, dass der Ausgangspunkt der Ethik die
gleiche Beachtung vitaler (bzw. wichtiger)
Interessen ist. Wir brauchen also keine neue
Ethik zu erfinden, sondern wir können an
einem Prinzip anknüpfen, das z.B. im klassi-
schen Utilitarismus vorausgesetzt wurde.
Nach diesem Prinzip ist es die Leidensfähig-
keit, welche den moralischen Status von
Lebewesen fixiert. Kann ein Lebewesen Lust
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und Schmerz empfinden, so ist es moralisch
zu berücksichtigen. Nimmt man die Kri-
tik am Speziesismus hinzu, so ist die Zuge-
hörigkeit solcher Empfindungen zu Men-
schen oder Tieren nicht moralisch signifikant.
Gleichartige Interessen stehen moralisch
gesehen auf der gleichen Stufe. Schwere
Schmerzen oder Panik bei einem Eichhörn-
chen zählen gleichviel wie schwere Schmer-
zen oder Panik bei einem menschlichen
Säugling. Beide Individuen zählen moralisch
nicht als statistische Mittelwerte ihrer Spe-
zies, sondern als Individuen mit eigenem,
individuell und lebensgeschichtlich variablem
Wohl und Wehe.
Damit soll nicht geleugnet werden, dass
einige Tiere und die meisten Menschen im
Verlaufe ihrer individuellen Entwicklung von
der Zygote bis zum erwachsenen ‹Stan-
dardexemplar› neue kognitive Fähigkeiten,
komplexere Wünsche und Bedürfnisse ent-
wickeln. Dieser Entwicklung wird Singer in
seinem Buch Practical Ethics gerecht. Er
schlägt eine Dreiteilung der Lebewesen in
1) nicht-empfindende, 2) empfindungsfähige
und in 3) selbstbewusste Wesen vor. Letztere
nennt er Personen. Wir werden dieses Reiz-
wort hier nicht verwenden. Singers Trichoto-
mie ist moralisch relevant: Wesen ohne Emp-
findungen können nicht so verletzt werden,
dass es ihnen etwas ausmachte oder dass sie
der Verletzung selber gewahr werden könn-
ten. Vielleicht sind die meisten Pflanzen und
einige Tiere (z.B. Insekten, Muscheln) solche
nicht-bewusste und empfindungslose Lebe-
wesen. Diese Fragen müssen relativ zum bes-
ten jeweils verfügbaren Wissensstand geklärt
werden.
Empfindungsfähige Lebewesen können Lust
und Schmerz empfinden. Sie haben einen
elementaren moralischen Status. Wenn es
falsch ist, ohne gute Gründe Schmerz zu ver-
ursachen, dann fügen wir empfindungsfähi-
gen Wesen ein Unrecht zu, wenn wir ihnen
ohne gute Gründe Schmerz verursachen.
Gute Gründe für Ausnahmen von der mora-
lischen Regel müssten bei Menschen und Tie-
ren die gleichen sein! Man kann daraus ablei-
ten, dass empfindungsfähige Wesen ein Recht
darauf haben, dass ihnen ohne gravierende
Gründe keine Schmerzen zugefügt werden.
Die Zuschreibung von Rechten erfolgt spe-
ziesneutral.
Empfindungsfähige Lebewesen brauchen
nicht über komplexere Wünsche zu verfügen.

Sie sind zwar auf eine einfache Weise empfin-
dend und bewusst, aber nicht notwendiger-
weise selbstbewusst. Beginnt sich ein Lebe-
wesen von anderen zu unterscheiden und
beziehen sich seine Wünsche auf Vergangen-
heit und Zukunft, so wird auch seine morali-
sche Verletzbarkeit erhöht. Nach Singer kann
man Wesen mit zukunftsorientierten Wün-
schen zusätzlich ein Recht auf Leben zu-
schreiben. In der Sprache Singers (der dem
Vokabular von Rechten eher misstraut) heisst
das: Es gibt direkte moralische Gründe, We-
sen mit zukunftsgerichteten Wünschen nicht
zu töten. Sie töten heisst, ihre Wünsche oder
Projekte für die Zukunft durchkreuzen.
Wichtig ist nun, dass die Dreiteilung von
nicht-empfindenden, bloss empfindungsfähi-
gen und selbstbewussten Wesen nicht genau
parallel zu den biologischen Speziesgrenzen
verläuft. Es gibt genug nicht-menschliche
Lebewesen, welche empfindungsfähig sind
und dadurch gleich verletzbar wie z.B. ein
menschlicher Säugling; es gibt vielleicht so-
gar einige nicht-menschliche Lebewesen, die
selbstbewusst sind, wie z.B. Primaten und
Delphine. Und es gibt einige Angehörige
unserer Spezies, die – z.B. im Stadium der
Zygoten – noch nicht empfindungsfähig oder
– ab dem dritten Trimester der Schwanger-
schaft – bloss empfindungsfähig, aber noch
nicht zukunftsbezogen sind. Kurz: Es gibt
tierliche [sic!] und menschliche Grenzfälle.
Das Argument der menschlichen Grenzfälle
und seine Benutzung zur Aufwertung des
moralischen Status von Tieren ist nicht neu;
es wurde in der Antike bereits von dem
Philosophen Porphyros benutzt. Das Argu-
ment kann hypothetisch formuliert werden:
Wenn z.B. neugeborene Kinder Rechte dar-
auf haben, nicht getötet und nicht gequält zu
werden, und wenn ihnen diese Rechte auch
unabhängig von ihrer Spezieszugehörigkeit
und ihrem Potential zu späteren erwachsenen
Personen zukommen, dann sollten diese
Rechte aus Gründen der logischen Konsi-
stenz allen Wesen zugebilligt werden, deren
individuelle, moralisch relevante Verwund-
barkeiten mit denen neugeborener Kinder
vergleichbar sind.
Die Schlussfolgerungen für die ethische
Behandlung von Föten, Behinderten, Koma-
tösen u.a. Grenzfällen sollen nicht weiter
erörtert werden. Hier kann man in manchen
Punkten mit Singer streiten; einige seiner
Vorschläge zur Abtreibung behinderter Fö-

Neuere Tendenzen im Denken über das Animalische
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ten oder zur Euthanasie behinderter Neuge-
borener mögen unnötig provozierend er-
scheinen. Doch die Stosskraft seiner Überle-
gung für die Aufwertung des moralischen
Status vieler Tiere lässt sich nicht aufhalten.
Gleichwohl hat sich seine Ethik zugunsten
der Tiere in der Praxis kaum ausgewirkt.
Abgesehen von einigen Minderheiten und
Zirkeln von ethisch motivierten Vegetariern,
hat sich die Situation der industriellen Tier-
haltung, die Singer 1975 anprangerte, nicht
zum Besseren verändert.
Diese relative Wirkungslosigkeit lässt sich
erklären. Die Versorgung der Massen von
städtischen Bevölkerungen mit Nahrung und
anderen Produkten von lebenden oder getö-
teten Tieren lässt sich ohne eine industrielle
Tierhaltung nicht aufrechterhalten. Die indu-
strielle Tierhaltung findet unter den Bedin-
gungen der kapitalistischen Konkurrenz und
der Verwertungszwänge des Marktes statt.
Enorme Populationen von Tieren werden als
Ressourcen für Menschen gezüchtet – Popu-
lationen und Zuchtgattungen, die sonst gar
nicht existieren würden. Missbräuche und
Auswüchse bei der Tierhaltung, den Trans-
porten und den Tötungsmethoden sind nicht
Ausnahmen oder zufällige Pannen, sondern
sie sind systemimmant. Wer das System der
industriellen Tierhaltung will, muss auch des-
sen negative Nebenwirkungen wollen. Gut-
meinende Tierschützer können versuchen,
diese Nebenwirkungen zu mildern, doch es
wird ihnen niemals gelingen, überall hel-
fend präsent zu sein, wo Tiere vernachläs-
sigt, falsch gehalten und aus Kostengründen
schlecht behandelt werden. Die Exzesse ge-
hören wesentlich zu diesem System.
So wenig wie es ein humanes und gemässig-
tes System der Skaverei geben kann, so we-
nig lässt sich die kapitalintensive Nutzung
von Tieren ‹human› gestalten. (Man beachte,
dass dieser Vergleich nicht suggeriert, die
Haltung von Tieren sei in jeder Hinsicht
moralisch äquivalent mit der Sklaverei!) Es
liegt ein praktischer Widerspruch in der Ma-
xime: «Ich bringe dich ins Leben, um eine
ökonomische Nachfrage maximal zu befriedi-
gen, aber ich will dich gleichzeitig achten und
in deinen Rechten schützen.» Menschenzüch-
tung zur ökonomischen oder militärischen
Nutzung ist glücklicherweise tabu. Auch
wenn manche Tiere Freiheitsberaubung nicht
gleich erfahren (aber auch nicht gleich geistig
verarbeiten!) können wie Menschen, ist die
totale Reduktion zur Ware und Ressource
keinem empfindungsfähigen Wesen angemes-
sen.
Die Änderungen in der Tier-Mensch-Bezie-
hung sind komplex und ambivalent. Zum
einen ist die blosse Betrachtung von Tieren
als Emblemen und Projektionsflächen von
menschlichen Heils- und Tugendvorstellun-
gen in den Hintergrund getreten. Sie lebt
allerdings in veränderter und karikierter
Form weiter in der Populärkultur von Dis-
neyland und Micky Mouse. Auch in der Wer-
bung und der Spasskultur der Massenmedien
müssen Tiere als Witzfiguren herhalten. Die
Medien wirken aber nicht nur verdummend,

sondern auch belehrend. Das Fernsehen trägt
mit seinen zahlreichen Tierfilmen viel bei zur
angemessenen Wahrnehmung von frei leben-
den Tieren.
Zum anderen leben wir in einer Kultur der
systematischen Heuchelei. Die Empfindsam-
keit gegenüber leidenden oder verletzten
Tieren ist enorm angestiegen, aber auch der
Appetit nach Fleisch ist – sofern nicht durch
irgendwelche Skandale die menschliche Ge-
sundheit gefährdet scheint – ungebrochen.
Dieser Appetit wird gesättigt durch eine
möglichst billige Züchtung, Haltung und
administrative Massentötung empfindungsfä-
higer Wesen, welche die Mehrheit der urba-
nen Bevölkerung nie zu Gesicht kriegt. Das
Problem der höheren Empfindsamkeit ist
gelöst durch das Verfahren ‹Aus den Augen,
aus dem Sinn›. Die wenigsten mögen sich auf
das blutige Handwerk des Schlachtens einlas-
sen; diese ‹schmutzige und monotone Arbeit›
wird delegiert an eine (meist ausländische)
Arbeiterschaft. Die meisten von uns bringen
es fertig, mit dieser kognitiven und emotiona-
len Dissonanz zu leben. Dies ist erstaunlich
und wirft kein gutes Licht auf Menschen, die
eigentlich eine Fülle von gesunden und
schmackhaften Nahrungsalternativen hätten
und trotzdem an bequemen Gewohnheiten
festhalten.
Gewalt und Zwang sind keine günstigen
Erziehungsmethoden. Zwar können wir uns
auf einige Gesetze und Tierschutzverordnun-
gen stützen, aber mit dem Vollzug scheint es
oft zu hapern. Doch es geht nicht nur um eine
Korrektur des Verhaltens, z.B. um die Praxis
des Vegetarismus, sondern auch um eine
Konfrontation mit unseren inneren Disso-
nanzen und Konflikten. Ähnliche Lehren
haben die Feministinnen gezogen. Manche
Formen der Benachteiligung und Ausbeu-
tung lassen sich nicht direkt an Verhaltens-
weisen messen, sondern sie werden tief
innen, in den Köpfen und Herzen der Men-
schen, vorbereitet. Die Vertreter von Land-
wirtschaft und Industrie können besonders
gereizt und aggressiv reagieren, wenn sie auf
das tiefere Unrecht der Erniedrigung von
empfindungsfähigen Lebewesen zu Ressour-
cen hingewiesen werden. Ich habe mir schon
viele Beleidigungen und bösartige Unterstel-
lungen anhören müssen. Der philosophisch
begründete Vegetarismus wird gerne als sek-
tiererisch und ideologisch abgetan. Aus die-
ser bösen Empfindlichkeit spricht vielleicht
ein latentes schlechtes Gewissen. Wäre es
möglich, die meisten Sorten von Fleisch
durch schmackhafte und gesunde pflanzliche
Produkte zu ersetzen, so würden vielleicht
manche Menschen mitziehen und sich zu ei-
nem ‹Cornatur-Vegetarismus› überreden las-
sen.
Zwischen Lebensform und Lebenseinstel-
lung besteht ein enger Zusammenhang. Die
Menschen versuchen meist, ihre eigene Le-
bensform zu verteidigen und zu beschöni-
gen. Neue Lebensexperimente bringen neue
Denkweisen hervor. Hier können wir auf
zwei wichtige Tendenzen hoffen, nämlich
erstens die Sehnsucht nach dem Kontakt mit

der Natur und ihrer Vielfalt an frei lebenden
Lebensformen. Nur der Anblick und die
intelligente Wahrnehmung von frei lebenden
Tieren kann uns auf die zentrale Idee brin-
gen, dass diese Wesen eigene Zentren von
Wünschen und Interessen sind, die ihr eige-
nes artgerechtes Leben führen können, das
unabhängig davon ist, was wir mit diesen Tie-
ren vorhaben, wie wir sie nutzen möchten.
Zweitens gibt es eine Tendenz zur Emanzipa-
tion von repressiven Denkzwängen, die ich
als moralisches Ehrgefühl bezeichnen möch-
te. Was kann einen Mann dazu bringen, sich
den berechtigten Forderungen und Anliegen
der Frauen zu öffnen? Im schlechtesten Fall
ist es nur eine latente Furcht vor Frauen und
die Sorge, sich gesellschaftlich als ‹Weiber-
hasser› unmöglich zu machen; im besten Fall
ist es auch das Unbehagen, eigene männliche
Macht und Überlegenheit auf Kosten einer
verachteten und misshandelten Gruppe oder
erniedrigter Individuen aufrecht zu erhalten.
Der simple Wunsch, kein Ausbeuter mehr
sein zu müssen, macht es zur Ehrensache,
kein Macho zu sein. Die Erhaltung der eige-
nen Ehre wird nicht mehr in der Erhaltung
der Inferiorität anderer gesucht. Ehre und
Selbstachtung brauchen sich nicht auf dem
Umweg der Verachtung und Unterdrückung
zu definieren.
Die Nähe von Moral und Ehre wurde in der
Tradition z.B. von Cicero betont. In seinem
Buch De officiis werden das Nützliche und
das Ehrenhafte als eng aufeinander bezogene
und letztlich untrennbare Grössen darge-
stellt. Moralisch verstandene Ehre (die nicht
deckungsgleich zu sein braucht mit konven-
tioneller Ehre) bzw. Selbstachtung wird dort
besonders wichtig, wo wir es mit Haltungen
und Einstellungen gegenüber Wesen zu tun
haben, die zwar abhängig und verletzbar
sind, aber ihrerseits keine wirksamen Sank-
tionen ergreifen können. Unterdrückte Frau-
en können sich im Prinzip organisieren und
wehren. Gegenüber Tieren müssen wir ‹rit-
terlich› bleiben. Sie bleiben auf menschliche
Einsicht, Empathie und Hilfe angewiesen.
Der Speziesismus gleicht einem kollektiven
Gruppenegoismus auf Kosten von Wesen, die
sich letztlich nicht erfolgreich wehren oder
wirksam mit uns verhandeln können. Es gibt
keine Emanzipation oder Selbstbefreiung
der Tiere. In einem solchen Ungleichgewicht
der Kräfte ist es tief beschämend, Augen und
Ohren zu verschliessen, einfach weiter zu
machen.
Vielleicht wäre es zweckmässiger, Moral
nicht als ein System von Imperativen, son-
dern als Ensemble von Einladungen oder
Empfehlungen zu einem besseren Leben zu
verstehen. Damit würde man die rasche An-
gleichung von Moral an Gesetzgebung oder
Strafandrohung vermeiden. Eine hilfreiche
Erfahrung kann darin bestehen, dass wir die
Produkte der Massentierhaltung, deren pro-
blematische und schwer kontrollierbare Her-
kunft wir kennen, nicht wirklich brauchen.
Die Zumutung an Änderungen der Essge-
wohnheiten und des Lebensstils sind relativ
gering und kaum mit Kosten oder einschnei-
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Die Kryptozoologische Sammlung Bernard Heuvelmans

In flagranti entwischt
Von Andreas Langenbacher

Wenn man das Zoologische Museum
im altehrwürdigen Palais de Ru-
mine in Lausanne besucht und dort

durch das Spalier ausgestopfter Tiere spa-
ziert, als wäre man von all diesen nahen und
entfernten Verwandten zu einem Festakt iro-
nischer Selbsterkenntnis geladen, wird man
vielleicht erstaunt vor einem bestimmten
Exponat stehen bleiben.
Vor einem Tier nämlich, dessen seltsam zu-
sammengewürfelte Gestalt einen an jene
Kinderbücher erinnert, mit welchen man
durch das Umblättern der in der Mitte geteil-
ten Seiten aus wohlbekannten Tierarten neue
hybride Formen bilden kann. Das Strauss-
Zebra, der Fisch-Elefant, die Vogel-Schlan-
ge: Wer kennt sie nicht, diese in einem zwei-
ten Schöpfungsakt kreierten Schimären, die
manchmal noch heute nachts durch unsere
Träume geistern, um ihren richtigen Wider-
part oder bloss das Weite zu suchen.
Aber das besagte ausgestopfte Wesen, vor
dem man nun in vollem Tageslicht und rei-
fem Alter verweilt, ist ein Kuriosum komple-
xerer und zugleich konkreterer Art: Es hat
den langen, schmalen Kopf eines Ameisenbä-
ren, den Rüssel eines Wildschweins, die Oh-
ren eines Esels, die Wimpern einer Kuh, den
Buckel eines Kamels, den Schwanz eines
Känguruhs, die Krallen eines Adlers, die Zäh-
ne eines Haies – und als wäre es der Last sei-
nes wild collagierten Aussehens nicht ganz
gewachsen, blicken uns seine dunklen Glas-
augen melancholisch gebrochen aus der Tiefe
der Vitrine entgegen.
Nicht aber – wie viele andere Exponate – aus
der Tiefe einer längst vergangenen Zeit, denn
dieses seltsame Tier ist reale Gegenwart: Als
zeitgemässer Bewohner Afrikas südlich der
Sahara trottet es munter des Nachts durch die
Gegend, um mit seinen Krallen die Erde auf-
zukratzen und mit seiner langen warzigen
Zunge geschickt auf Ameisen- und Termiten-
jagd zu gehen. Orycteropus afer steht auf sei-
nem vergilbten Etikett – was nach unserm
kleinen mitgebrachten zoologischen Lexikon
ganz prosaisch Afrikanisches Erdferkel heisst.

Dass ausgerechnet der Begründer der Kryp-
tozoologie, der Wissenschaft der verborgenen
Tiere, diesem bis heute nicht eindeutig klassi-
fizierbaren, aber deshalb noch lange nicht
unsichtbaren oder bloss imaginären Ferkel
eine äusserst profunde zoologische Disserta-
tion gewidmet hat, scheint kein Zufall zu

sein. Denn Bernard Heuvelmans, der unlängst
verstorbene belgische Zoologe, der dem Mu-
sée Cantonal de Zoologie Lausanne 1999 sei-
nen immensen kryptozoologischen Nachlass
als Schenkung übermacht hat, scheint sich
schon als junger, exakter Wissenschaftler für
das Unwahrscheinliche im Möglichen, später
aber als Vater der Kryptozoologie immer
mehr für das Mögliche im Unwahrschein-
lichen interessiert zu haben. Ja vielleicht hat
er von allem Anfang an beides als die zwei
Seiten der einen geheimnisvollen Medaille
unseres Lebens angesehen.
Im Palais de Rumine kann man sich nun dem
Lebenswerk dieses obsessiven Forschers,
Jägers und Sammlers auf verschiedene Arten
nähern.
Spaziert man nämlich an Orycteropus afer,
unserm etwas verloren zwischen Gürtel- und
Schuppentieren platzierten taxonomischen
Unikum vorbei durchs Spalier der bekannte-
ren Spezimen – Hyänen, Bären, Löwen und
Giraffen –, gelangt man am Ende des Ganges
zu einem schwarzen Vorhang, hinter dem sich
wie eine Art Krypta das kryptozoologische
Museum verbirgt.
In diesem mit illuminierten Schaukästen und
Gucklöchern eingerichteten Raum wird uns
eine anschauliche Einführung in ein immer
noch mit dem Image des skurril Phantasti-
schen versehenen Forschungsgebietes prä-
sentiert. Dass wir in diesem kleinen Panop-
tikum mit seinen zwei Stosszähnen eines
afrikanischen Zwergelefanten, seinem Ab-
guss der Fussspuren eines Bigfoot genannten
amerikanischen Riesenmenschen und seinem
Duplikat einer Fälschung eines Yeti-Skalps
nur wenige und dabei recht dubiose krypto-
zoologische Exponate zu Gesicht bekommen,
darf uns nicht enttäuschen, denn schliesslich
hat es diese Wissenschaft ausdrücklich mit
verborgenen oder verschwundenen Organis-
men zu tun.
Deshalb werden uns hier auch eher die an
der Kriminalistik geschulten Forschungsme-
thoden dieser noch recht jungen ‹Wissen-
schaft› vor Augen geführt. Denn der Krypto-
zoologe kann wie der Kriminalist meist nur
von vagen Indizien und Spuren, von flüchti-
gen Phantombildern und ungesicherten Be-
richten ausgehen.Versucht er doch die Rätsel
jener von den konventionellen Wissenschaf-
ten vergessenen, verdrängten, nicht ernst
genommenen und deshalb noch nicht ent-
deckten aber vielleicht noch heute lebenden

denden Verzichtleistungen verbunden. Philo-
sophie und Ethik müssen sich im Lebensstil
manifestieren. Sie senden Zeichen aus und
regen zu neuen Lebensexperimenten an. Es
ist ermutigend zu sehen, dass es einigen Men-
schen gelingt, auf die Ausbeutung von Tieren
zu verzichten. Tadel und Vorwurf dagegen
sind schlechte Ratgeber. Nur Sektierer kön-
nen nie aufhören, sich über andere zu empö-
ren. Es gibt ein positives ‹Moralisieren›, das
darin besteht, das Gute zu tun und das
Schlechte zu unterlassen. Echte Freundschaft
mit Tieren und Vegetarismus gehören zusam-
men. Wie könnte ich lieben, was ich nachher
– fressen will. Ich bin allen dankbar, die in
dieser Frage klar denken und konsequent
handeln. ■

Jean-Claude Wolf ist Professor für Ethik und politi-
sche Philosophie an der Universität Freiburg in der
Schweiz. Er beschäftigt sich vor allem mit Fragen der
Theorie und der Anwendung der Ethik. 1992 ist sein
Buch Tierethik. Neue Perspektiven für Menschen und
Tiere im PaulusVerlag Freiburg erschienen.

Für Anregung und Kritik danke ich Mariette Schae-
ren und Peter Mosberger. Der vorliegende Text ent-
hält Argumente, die in der zeitgenössischen philoso-
phischen und theologischen Ethik laufend untersucht
und geprüft werden. Er zielt nicht auf direkte Propa-
ganda, sondern auf Lust und Neugierde am Denken.

S. 24: Yves Netzhammer, Wenn man etwas
gegen seine Eigenschaften benützt, muss
man dafür einen Namen finden, Video-Still
1998-1999
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Tiere zu lösen. Tiere – oder auch Tiermen-
schen –, welche durch antike Mythen, mittel-
alterliche Bestiarien, märchenhafte Erzäh-
lungen, fragwürdige Augenzeugenberichte,
zweifelhafte Fotografien, unzureichende Fak-
ten zwar schon halbwegs in die Welt gesetzt,
aber noch nicht in den gesicherten Kanon der
zoologischen Arten aufgenommen wurden.
Der Kryptozoologe möchte nämlich auch
jene flüchtigen Wesen, welche den gemeinsa-
men Rand unserer Einbildungskraft und des
erforschbaren geografischen Raumes bewoh-
nen, ins Zentrum wissenschaftlichen Interes-
ses rücken – und er verfolgt damit nach Heu-
velmans «den Traum, all jenen zu Unrecht ins
Ghetto der Mutmassungen verbannten Tieren
zu einer neuen Heimat, zu einem zoologi-
schen Status zu verhelfen».
Ein Traum, der einem zuerst wie eine aber-
witzige zoologische Donquichotterie vor-
kommt, der aber angesichts der Annahme,
dass jährlich zwischen 5000 und 8000 neue
Tierarten entdeckt werden und deren 27’000
aussterben, nicht nur seine Legitimität, son-
dern wohl auch seinen tieferen Sinn gewinnt.

Die Erforschung der Seekühe begann mit
Homers Sirenengesang und mit einsamen
Matrosen, die Hals über Kopf an den Busen
vermeintlicher Seejungfrauen sprangen. Das
fabulöse Einhorn entpuppte sich als das ins
Reich der mittelalterlichen Ritter und ihre
männliche Minne hinüber erzählte – und
transformierte – Nashorn. Die Seeschlange,
früher als schrecklicher Meerwurm tituliert,
wurde als harmloser Riemenfisch identifi-
ziert. Und könnte es nicht sein, dass mit dem
erst 1938 entdeckten Quastenflosser, einem
längst für ausgestorben gehaltenen Zeitge-
nossen der Dinosaurier, auch das Ungeheuer
von Loch Ness als unzeitgemässer Überle-
benskünstler neue Aktualität gewinnt?  
Anhand solcher ins Bild und Wort gesetzter
Zusammenhänge wechselt man in diesem
kleinen magischen Raum erstaunt die Seiten
zwischen Fakten und Fiktionen, um, für bei-
des durchlässig geworden, dann vielleicht
etwas länger vor der Abbildung eines Stücks
Walfischhaut zu verweilen:

Wie Krater auf der fernen Mondoberflä-
che sind darauf Spuren der Saugnäpfe jenes
Meerungeheuers zu sehen, das seit Jahrhun-
derten durch Mythen und Maschen stärksten
Seemansgarns schwimmt. Der Krake, heute

zwar längst als Riesencalmar bekannt, aber
noch nie in natürlicher Umgebung und schon
gar nicht bei seinen sagenhaften titanischen
Kämpfen mit Schiffen und Walen gefilmt.
Jules Vernes Kapitän Nemo lässt grüssen –
und vor allem der arme Matrose, der in
einem Schwall von Tinte aus seinem U-Boot
verschwand, als wir noch beim Nachsitzen in
der Schule die Worte «du sollst im Biologie-
unterricht keine Romane lesen» ins Strafauf-
gabenheft klecksten.

Doch als wären wir noch immer nicht recht
gegen solches Ertapptwerden gefeit, blickt
uns Bernard Heuvelmans, nun mit Sher-
lock Holmes-Mütze und Lupe bestückt,
schon aus dem nächsten Guckloch entgegen:
Gibt es etwa auch auf unsern Gesichtern die
Spuren einer noch unbekannten, aber durch
Mythen und Erzählungen verbürgten Tierart
zu entdecken?
Vielleicht, denn als mögliche Antworten auf
solche existentielle Fragen, sind auf einem
kleinen Monitor gleich neben dem Ein-
gang schliesslich auch noch einige Ausschnitte
aus der in den sechziger Jahren äusserst
populären Fernsehserie Sherlock Holmes im
Zoo zu sehen: Heuvelmans nun in einer
pfeiffenschmauchenden Herrenrunde, die
eloquent und grüblerisch über Existenz und
Lebensstil des sagenhaften Schneemenschen
Yeti philosophiert, seine hypothetischen Spu-
ren, Sagen und Gaben dreht und wendet – bis
einen die Ahnung befällt, dass die Erfindung
der Wissenschaft der verborgenen Tiere viel-
leicht auch mit dem Aufkommen des Fernse-
hens, seines weltumspannenden Diktats der
Transparenz und unserer entsprechenden
Sehnsucht nach geheimnisvoll Verborgenem
zu tun hat.Yeti als die Phantasie unserer aller
privaten Inexistenz?       

Höchste Zeit also, dass man diesen intimen
Ausstellungsraum verlässt. Denn ins wahre
alchemistische Labor dieses wilden krypto-
zoologischen Denkens, das zugleich immer
auch ein akribisches Forschen, Sichten und
Ordnen bleibt, gelangt man erst, wenn man
sich nach Voranmeldung einen Stock tiefer in
die eigentliche Sammlung Bernard Heuvel-
mans begibt. Und hier stehen sie, fein säuber-
lich in einem zoologischen und einem krypto-
zoologischen Bibliotheksraum rund um des
Meisters mehrbändiges Standartwerk Auf
den Spuren unbekannter Tiere aufgereit. Die

Thesauren: Tausende von Büchern, Dossiers,
Bildern und Karteien, die miteinander kom-
munizieren – Homer mit Herodot, Buffon
mit Borges, Linné mit LaFontaine, Darwin
mit von Däniken und Heuvelmans mit Heu-
velmans – um in ihrem Innern immer neue
geheimnisvoll verborgene Tierarten auszu-
brüten, denen es weltweit in Fauna und Flora
nachzujagen gilt.

Kaum auszudenken, dass dieser phantasti-
sche Zoo, der hier friedlich hinter Bildern
und Buchstaben schlummert, vielleicht schon
bald einmal in realen Erzählungen – gefertigt
aus ganz anderen Codes – durchs Spalier der
zoologischen Sammlungen ins Freie strebt!
Dann wird Kryptozoologie wohl die Wissen-
schaft der in der Zukunft verborgenen Tiere
werden, und die Frage nach ihrem geheim-
nissvollen Sein beantwortet sich von selbst: in
ihrem genetischen Design.

Und damit setzt – so unwahrscheinlich wie
möglich – das Flug-Ferkel aus meinem Kin-
derbuch in den Steppen Afrikas zur Landung
an. ■

Andreas Langenbacher arbeitet in der Abteilung
Kommunikation bei Pro Helvetia, für welche er die
Publikationsreihe Kultur Information herausgibt und
als Redaktor bei Passagen tätig ist.

Die kryptozoologische Sammlung Bernard Heuvel-
mans kann nach Voranmeldung besucht werden
im Musée cantonal de zoologie, Palais de Rumine,
Place de la Riponne 2bis, CH-1005 Lausanne,
musee.zoologie@serac.vd.ch

S.27: Riesenkrake im Angriff auf ein Boot, aus:
Richard Ellis, Seeungeheuer. Mythen, Fabeln
und Fakten, Basel 1997
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Christian Steulet: Wie ist Ihr Projekt  Ornitho-
logies enstanden?
Yves Cerf: Ich habe mit meinem Freund Fré-
déric Folmer häufig in einer Weise gearbeitet,
dass wir von Themen ausgingen, die wie
Spielregeln funktionieren und die Phantasie
anregen. Unsere Musik ist mitunter libertär
und sehr offen... Da kann es interessant sein,
ihr von Beginn weg eine Ausgangsrichtung
oder vielmehr einen Rahmen zu geben.
Frédéric kannte einen Mann, Jean-Claude
Roché, der Vogelgesang aufgenommen hatte.
Da wir beide auf dem Land wohnen, fanden
wir, Vogelgesang könnte eine gute Ausgangs-
idee sein. Wir hörten uns den Vogelgesang an
und stellten fest, dass er ein enormes Reper-
toire enthielt, nicht nur an Melodien, sondern
auch an Ideen, Inspirationen, Rhythmen und
Regeln. Wir beschlossen, dazu Musik zu
schreiben.

Improvisieren die Vögel, wenn sie singen?
Nicht im musikwissenschaftlichen Sinn. Vö-
gel haben ihr eigenes Vokabular, mit dem sie
fabulieren. Ihre ‹Kunst› ist eine Sprache und
eine Ausdrucksweise, die stärker kodifiziert
ist als diejenige der Improvisation. Die Amsel
beispielsweise, die wir in Europa gut kennen,
hat einen Gesang, der auf dem ganzen Konti-
nent identisch ist. Weil wir die Amsel jeden
Tag singen hören, fiel uns auf, dass manche
begabter waren als andere. Aber ihr Thema
bleibt omnipräsent. Der Gesang des Vogels
ist in erster Linie ein Mittel der Kommunika-
tion, der Markierung des Territoriums oder
des Lockens und Werbens. So gesehen, kann
man auch die musikalische Improvisation als
Instrument des Lockens und Werbens anse-
hen!

Wie sind Sie von dieser natürlichen Sprache
ausgehend vorgegangen? 
Wir haben eine gewisse Anzahl Gesänge aus-
gewählt, die uns interessierte, und haben uns
überlegt, wie wir diese einsetzen konnten.

Die einzige Regel war, den Vogel, der immer
Teil der Musik ist, hörbar zu machen. Ohne
einen Vergleich anstellen zu wollen: Olivier
Messiaen hat mit seiner Transkribierung des
Vogelgesangs eine phantastische Arbeit ge-
leistet. In manchen seiner Werke für Klavier
ist der Gesang strikte übernommen, aber den
Vogel, den hört man nicht, der wird vom Kla-
vier gespielt. Wir haben das Gegenteil ge-
macht: In unserer Musik hört man uns mit
dem Vogel, gegen diesen oder unter diesem
spielen, oder man hört, wie wir seinen Ge-
sang als Thema verwenden.

Können Sie uns konkrete Beispiele geben? 
Der Steinhuscher hat einen langen und aus-
serordentlich konstanten Gesang. Er bleibt
immer auf der gleichen Notenhöhe. Ich habe
ihn ohne Einschränkung vollständig transkri-
biert, damit der Vogel der Hauptsolist des
Stücks wird, dann habe ich eine Begleitung
für diesen Solisten geschrieben. Das Orche-
ster spielt unter ihm, in Kenntnis seines The-
mas und seines Rhythmus. Es harmonisiert
entsprechend seinem Gesang. Der Schildra-
be, ein australischer Vogel, singt in der glei-
chen Art häufig als Paar. Die beiden Partner
antworten sich in Dreiermelodien, die, ob-
wohl der Vogel in Australien zu Hause ist,
einen leichten afrikanischen Einschlag ha-
ben. Bei diesem Vogel haben wir einen ande-
ren Zugang gewählt: Hier spielt das Orche-
ster das Thema, mit leisen Passagen und
Passagen, in denen der Vogel singt. Man muss
wissen, dass die Vögel nicht eigentlich einen
als Tempo angelegten Rhythmus haben. Sie
haben einen Rhythmus innerhalb der Phra-
sen, eine Art Schwingen, wie wir es vom Jazz
kennen. In anderen Stücken haben wir einen
noch anderen Zugang gewählt. Frédéric hat
ein Stück für die Wüstenläuferlerche ge-
schrieben, indem er sich eher von der Stim-
mung und der Vorstellung vom Orient inspi-
rieren liess – die Wüstenläuferlerche ist im
Maghreb und in Ägypten zu Hause. Hier hat

die Musik eine geographischere Richtung.
Ein anderes Beispiel ist der Blauparadies-
vogel. Sein Gesang ähnelt einem Gackern, er
hat etwas von einer beharrlichen Trompete.
Er macht fünfmal Quak, dann sechsmal, dann
elfmal und hört mit dreizehnmal Quak auf!
Dieser Vogel ist unser spassiger Partner ge-
worden. Mit ihm spielen wir eine frei impro-
visierte Musik.

Was war das Verlockende an diesem Projekt?
Ich denke mir gerne Regeln und neue Spiel-
weisen aus. Das ist etwas, das mir Spass
macht. Fast immer – und selbst, wenn man
auf eine göttliche Inspiration hofft (er lacht!)
– ist die Regel, das, was uns vom Himmel
fällt, zu transkribieren. Man muss genährt
werden, braucht Bilder und Ideen... Selbst,
wenn das Resultat nur Musik ist, weiss ich es
zu schätzen, dass ihr eine Absicht zugrunde
liegt. Deshalb ist das Projekt Ornithologies
auch konzipiert worden, um in einer natür-
lichen Umgebung gespielt zu werden, dem
Parc des Cropettes in Genf. Das ist ein Ort,
der eine magische Aura hat1.

Ist der Vogel Partner und zugleich auch Or-
chesterleiter? 
Partner sicher und Leiter in einem gewissen
Sinn, weil wir nicht Lust hatten, in Ironie
oder der Parodie zu verfallen. Wir wollten
nahe bei diesen phantastischen Vögeln blei-
ben, deren Gesang jeden von uns schon
erfreut hat und von denen wir begriffen
haben, dass sie eine eigene Sprache haben.
Uns lag daran, diesen Zauber zu respektieren
und nicht ins Triviale zu gleiten und eine
Musik zu machen, die wirklichkeitsfremd
gewesen wäre. Ich weiss nicht, ob es uns
gelungen ist, jedenfalls war dies unser Ziel...

Sie haben dieses Programm vor verschiede-
nem Publikum gespielt. Sind Sie mit dem Re-
sultat zufrieden?
Wir haben es über vierzig Mal an Orientie-
rungskursen in Genf für 12- bis 15jährige
gespielt. Ich hatte schon andere Projekte an
Schulen gespielt. Bei Ornithologies habe ich
ein anderes Hörverhalten festgestellt, dank
unseren Freunden, den Vögeln, und auch
unserem Zugang – zumindest hoffe ich das.
Wir haben oft leise begonnen, mit nur dem
Vogelgesang. Und nur nach und nach ge-
spielt. Die Jugendlichen, die zu dieser Mor-
genstunde in der Regel nicht besonders auf-

Jazz mit Vogelgezwitscher

Das kleine gefiederte
Orchester
Von Christian Steulet

Die Bezüge zur Natur und die Evokation der unzähmbaren Kräfte der Natur in der
Musik bei den Klassikern und besonders bei den romantischen Komponisten sind
bekannt. Im Jazz und in den Improvisationsmusiken ist es die Kultur, die mit ihren elek-

trischeren und ethnisch gemischteren Bezügen dominiert. Um der Musik ein neue Richtung zu
geben, haben der Saxophonist Yves Cerf und der Bassist Frédéric Folmer gewisse Vogelarten zu
einem kleinen, von ihnen imaginierten Orchester zusammengefügt. Wie haben die Künstler das
Konkrete ins Abstrakte, die Kommunikationsweise der Vögel in eine improvisierte Musiksprache,
den Gesang des Lockens und Werbens in ein kleines Orchester übertragen? Antworten dazu
vom Saxophonisten und Komponisten Yves Cerf.
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nahmebereit sind, haben aufmerksam zuge-
hört, jedenfalls besser, als wir dies erwartet
hatten. Die Präsenz einer jedermann ver-
ständlichen Ausgangssprache hat sicherlich
die Aufnahme der Musik begünstigt. Wir
waren zum Wortführer der Vögel geworden,
und sie haben unserer Musik Aussagekraft
verliehen. Im Laufe der Konzerte haben wir
uns mit diesem Repertoire immer freier und
wohler gefühlt. Wir beherrschten das Thema
besser, und es gelang uns, besser auf die
Vögel zu antworten. Sie haben eine unglaub-
liche Kraft, und es ist nicht immer einfach,
sich dieser anzunähern. Man muss versuchen,
auf ihrem Niveau zu sein, und das gelingt
einem nicht immer! ■

Aus dem Französischen
von Katharina Hofer

Christian Steulet wurde 1961 in Delémont im Jura
geboren. Er studierte moderne und zeitgenössische
Geschichte an der Universität Freiburg, wirkte
anschliessend am Aufbau des Kulturzentrums Fri-
Son mit und gründete, ebenfalls in Freiburg, die
Agentur für geschriebene Kommunikation Transit
TXT. Von 1998 bis 2001 war Christian Steulet Mit-
glied des Stiftungsrates von Pro Helvetia und arbei-
tete als Journalist für mehrere Westschweizer Tages-
zeitungen und Zeitschriften, gegenwärtig ist er
Programmleiter der Association pour l’encourage-
ment de la Musique impRovisée (AMR) in Genf.

Yves Cerf, Frédéric Folmer, Raúl Esmerode: Orni-
thologies – Dix pièces improvisées pour chants d’oise-
aux,Altri Suoni AS 067, 2000

1 Die Association pour l’encouragement de la Musi-
que impRovisée AMR, der zahlreiche Musiker aus
Genf und Umgebung angehören, veranstaltet im
Parc des Cropettes jedes Jahr Ende Juni ein Musik-
festival mit freiem Eintritt.

S. 30: Jules Spinatsch, Sepp, Balaeniceps Rex,
1998

Der Zoo als kulturelle Institution

Sehschule Tiergarten
Von Peter Studer

Um die 600 Millionen Menschen be-
suchen jährlich die rund 1000 in der
WAZA (World Association of Zoos

and Aquaria) organisierten Zoologischen
Gärten der Welt. Allein die in der Gesell-
schaft wissenschaftlicher Zoos der Schweiz,
ZOOSCHWEIZ, organisierten fünf kleine-
ren Tiergärten, Basel, Bern, Goldau, Langen-
berg und Zürich, hatten im Jahr 2000 ca. 2,87
Millionen Besucher. Zoos sind also ein Teil
der Manifestation menschlicher Gesellschaf-
ten und damit je nach der zugrunde liegen-
den Definition Teil der Kultur. Dazu kommt,
dass das für die Haltung von Wildtieren re-
levante Wissen in den letzten Jahrzehnten
ebenso rasch gewachsen ist, wie die Ver-
städterung unseres Lebens und die damit
verbundene Entfremdung von der Natur
zugenommen hat. Ganz zu schweigen von
der Verschiebung des bewussten Erlebens,
besonders junger Menschen, von einer, wenn
auch noch so naturfernen, so doch immer
noch realen Welt in eine virtuelle. Das alles
regt an, den eigenen Standpunkt immer wie-
der zu überdenken, und die Zoologischen
Gärten haben dies seit dem Ende des Zwei-
ten Weltkrieges laufend getan.
Wenn sich die Zoos als kulturelle Institutio-
nen auch im engeren Sinne verstehen, wird
dies nicht ohne Widerspruch bleiben. Die
klassische Bildung unterscheidet klar zwi-
schen Natur und Kultur. Da sich die Zoos mit
Wildtieren befassen, werden sie ins Umfeld
der Naturwissenschaften verwiesen. Aller-
dings hat der Schweizer Heini Hediger, der
Begründer der Disziplin der Tiergartenbio-
logie, bereits in den Vierzigerjahren des 20.
Jahrhunderts erkannt, dass die wissenschaftli-
che Beschäftigung mit dem Gegenstand Zoo
immer fächerübergreifend ist und auch
Bereiche aus den Geistes- und Gesellschafts-
wissenschaften umfasst. Die Natur selbst ist
nicht Teil der Kultur, wohl aber die Art und
Weise, wie sich die Menschen mit der Natur
auseinandersetzen, wie sie ihr begegnen und
wie sie diese nutzen.
Zooähnliche Wildtierhaltungen durch Men-
schen gibt es seit ca. 4000 Jahren. Sie sind aus
den alten Kaiserreichen Chinas überliefert
und aus den Pharaonenreichen des alten
Ägypten. Die Assyrer kannten Tiergärten
bereits, und als die Spanier das Aztekenreich
zerstörten, trafen sie auch hier auf einen Tier-
park mit Wildtieren. Diese ältesten bekann-
ten Wildtierhaltungen mit Zoocharakter sind

Ausdruck von Hochkulturen mit städtischen
Zentren. Mit Ausnahme des Tiergartens
Schönbrunn in Wien, der heuer sein 250jäh-
riges Bestehen feiert, sind die Zoos der
Moderne Produkte des Bildungsbürgertums
des 19. und 20. Jahrhunderts. Der 1874 eröff-
nete Zoologische Garten Basel wurde aus-
drücklich zur Bildung und Erholung der städ-
tischen Bevölkerung gegründet. Die knapp
bemessene Freizeit reichte nicht aus, um wei-
te Wanderungen in der Natur zu unterneh-
men und dort die einheimischen Tiere zu
beobachten.
In Basel blieb es nicht lange bei einheimi-
schen Tieren. Zum einen sind einheimische,
das heisst meist alpine Tierarten im Klima
von Basel durchaus nicht problemlos zu hal-
ten. Zum anderen war Basel schon damals
eine weltoffene Stadt. Der Zoo bekam da-
rum ungezählte Tiergeschenke, die Handels-
und Forschungsreisende aus Übersee mitge-
bracht hatten. Das Resultat war ein recht
zufälliges Sammelsurium von Tierarten und
eine steigende Begeisterung der Basler für
diese Exotensammlung.
Grundsätzlich neue Akzente wurden im Zoo
Basel gesetzt, als Heini Hediger zum ersten
wissenschaftlichen Leiter des Zoos berufen
wurde. Mit seinen zahlreichen Publikationen
stellte dieser die Wildtierhaltung auf ein wis-
senschaftliches Fundament, öffnete die Tür
für den Einfluss der Verhaltensforschung und
setzte eine Entwicklung in Gang, die weg
führte von den Sammlungen hin zu den di-
daktisch ausgerichteten modernen Zoos von
heute.
Die 1946 gegründete IUDZG (International
Union of Directors of Zoological Gardens –
heute WAZA) fixierte die vier Tätigkeitsfel-
der eines Zoos mit den folgenden Stichwor-
ten: «recreation, education, research and con-
servation». In den folgenden Jahrzehnten
brachten die von wissenschaftlich ausgebilde-
ten Menschen geführten Zoos eine Flut von
Forschungs- und Beobachtungsergebnissen
hervor, die sowohl der Optimierung der Tier-
haltung und der Zootiermedizin dienten als
auch wichtige Beiträge zur Grundlagenfor-
schung lieferten. Parallel dazu entwickelte
sich die Disziplin der Zoopädagogik, welche
die besonderen Chancen der Zoos wahr-
nahm, Informationen über und Verständnis
für Wildtiere an Menschen aller Altersstufen
zu vermitteln.
Bei Zooleuten wuchs in der zweiten Hälfte





des 20. Jahrhunderts die Sorge um die Zer-
störung von Lebensraum für Wildtiere stetig
an. Eine erste Reaktion darauf war der Ent-
schluss, gefährdete Tierarten in Erhaltens-
zuchten zu halten in der Hoffnung, sie eines
Tages wieder in einen geeigneten Lebens-
raum auszusiedeln. Dieses Konzept wurde
bald ergänzt, indem die Zootiere als ‹Flagg-
schiff›-Tiere ihres Lebensraumes und ihrer
Lebensgemeinschaft die Kunde von der Ein-
zigartigkeit und dem Eigenwert aller Lebe-
wesen zu den Menschen bringen sollten. Die
Zoobesucher wurden somit zu Verbündeten
bei den Anstrengungen zu einem nachhalti-
gen Umgang mit der Natur. Wie immer man
den Erfolg dieser Botschaft einschätzt, die
Geschwindigkeit der Zerstörung nahm und
nimmt weiter zu. Die Zoos sind darum ent-
schlossen, ihre Anstrengungen noch stärker
auf dieses Ziel zu konzentrieren. So wurde
die internationale Umweltkonferenz von Rio
de Janeiro zur Initialzündung für die Welt-
Zoo-Naturschutzstrategie der WAZA (1993).
Sie setzt zwei Schwerpunkte für die Arbeit
der Zoos im 21. Jahrhundert, zum einen sol-
len sie verstärkt, auf direktem und indirek-
tem Weg, dem Natur- und Artenschutz dienen
und zum anderen ökologische Zusammen-
hänge erlebbar und verstehbar machen.
Bereits fliessen diese Ziele in die Planung
der Mitglieder von ZOOSCHWEIZ (Gesell-
schaft wissenschaftlich geleiteter Zoos der
Schweiz) ein. Die Masoala-Halle des Zoos
Zürich thematisiert den äusserst gefährdeten
Regenwald Madagaskars mit seinen von der
Ausrottung bedrohten endemischen Pflan-
zen- und Tierarten. In Basel wurde das Eto-
scha-Haus eröffnet, in dem die Geschichte
vom Kreislauf der Nahrung in der Natur
erzählt wird. Hinter dem süffigen Schlagwort
vom Fressen und Gefressenwerden versteckt
sich eine unglaubliche Fülle von Strategien
von Pflanzen und Tieren mit dem Ziel, zu
Nahrung zu kommen und selber nicht Nah-
rung anderer Lebewesen zu werden. Darüber
hinaus heisst die Quintessenz, die der Besu-
cher mitnimmt: Die Natur kennt keine Ab-
fall-Endlager, sie arbeitet in Kreisläufen.
Als urbane Einrichtungen müssen Zoologi-
sche Gärten heute neue Wege gehen, um die
Menschen ansprechen zu können. Der Zeit-
geist verlangt für die Tiere immer grössere
Gehege, deren Bewohner pausenlos durch
Herumtollen dokumentieren, dass sie sich
mehr als wohl fühlen und sich auf keinen Fall

langweilen. Die Erwartungshaltung nicht nur
der jungen Generation wird geprägt durch
wunderschöne Naturfilme, die aber aus ein-
sehbaren Gründen nicht die Natur zeigen,
sondern lediglich den fernsehgerechten Teil
davon. Wen kümmert es da schon, dass Tiere
andere Prioritäten haben als die Menschen,
die sich als ihre Anwälte berufen fühlen? Die
Zoopädagogik muss heute erst die Tierhal-
tung erklären, bevor sie zur eigentlichen Bot-
schaft kommen kann. Sie trifft dabei auch auf
die tief verwurzelte Vorstellung, die Natur sei
das verlorene Paradies, die Fachleute schon
seit mehr als einem halben Jahrhundert
immer aufs neue widerlegt haben. Die Natur
ist für die Tiere ein natürliches System von
Sachzwängen, deren Nichtbeachtung den Tod
zur Folge hat. Auch der Zoo ist ein System
von Sachzwängen, das dann tiergerecht ist,
wenn es das Verhaltensmuster einer Art
möglichst weitgehend zulässt und die arttypi-
sche Anpassungsfähigkeit durch Verhaltens-
änderung nicht überfordert.
Zoos stehen auch in der Konkurrenz mit
anderen Freizeiteinrichtungen, und da liegt
die Versuchung nahe, durch Klamauk und
Happenings dem breiten Geschmack gefal-
len zu wollen. Das wäre aber ein folgen-
schwerer Fehler. Die Wildtiere im Zoo wür-
den dadurch zu blossen Dekorationen eines
Rummelplatzes degradiert, während sie doch
im Zentrum der Aufmerksamkeit und des
Erlebens stehen müssen, wenn die Botschaft
aus ihrer Welt gehört werden soll. Wie kaum
ein anderes Medium ermöglicht der Zoo sei-
nen Besuchern eine Unmittelbarkeit und Au-
thentizität des Erlebens von Tieren in ihrer
Ganzheit von Erscheinung und Ausdruck, bei
dem alle Sinne in gleicher Weise angespro-
chen werden und das durch keine unterlegte
Filmmusik verfremdet wird.
Neu an diesem ‹Weg› der Zoos ist die innige
Verflechtung von Tiererlebnis und Bildung.
Die Information ist auf dezente Weise hierar-
chisch gegliedert. Sie kann ignoriert werden,
man kann lediglich in ihren Schlagzeilen den
roten Faden der Geschichte zur Kenntnis
nehmen oder in den Kurztexten etwas von
dem erfahren, was eine Broschüre ausführ-
lich an Verständnis für Zusammenhänge an-
bietet. Geblieben sind neben der offenen
Neugierde dem Leben in allen seinen Er-
scheinungsformen gegenüber auch die vier
tragenden Pfeiler der Zoos: Erholung, Bil-
dung, Forschung und Erhaltung. Ihre Inter-
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pretation und Umsetzung aber hat sich stetig
weiterentwickelt und ist darum nicht nur
lebendig, sondern auch zeitgemäss geblieben.
Zoos sind heute Einrichtungen, die auf erhol-
same Weise Bildung vermitteln. Ihr Mut, der
Versuchung von oberflächlichen Trends zu
widerstehen und die überkommenen Werte
neu formuliert und mit zeitgemässen, aber
adäquaten Formen den Menschen zu vermit-
teln, sichert ihnen ein Überleben in einer
ökonomischen Nische und die Möglichkeit,
ihre Funktion zu erfüllen. Bildung verbindet
die Menschen mit ihrer Geschichte und Kul-
tur und die Bildung der Zoos hält darüber
hinaus das Bewusstsein wach, dass die Men-
schen Teil der Natur und mit dieser durch
Einsicht und Respekt verbunden sind. ■

Peter Studer, 1937 geboren, promovierter Zoologe,
war von 1995 bis 2002 Direktor des Zoologischen
Gartens Basel.
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Eine Erzählung

Die Körper hinter dem
Klang
Von Lorenzo Buccella

Nichts, weder ein Ersatz für den Saal noch für das Orchester:
Das traditionelle Neujahrskonzert im ‹Künstlerhaus› findet
dieses Jahr nicht statt. Die Zeitung brachte die Meldung in

einem winzigen Kästchen zuunterst auf der hintersten Seite; der
Beitrag, der nicht einmal signiert war, erwähnte am Schluss die
offenkundigen Gründe, die zu diesem endgültigen Entschluss
geführt haben. Nichtsdestotrotz, noch vor einem Jahr riss man sich
darum, an diesem Prestige verleihenden gesellschaftlichen Ereignis
teilzunehmen. Ja man setzte alle Hebel in Bewegung, um zum engen
Kreis der Privilegierten zu gehören und inmitten lackstarrender
Föhnfrisuren, Kaschmirschals, Fashion-Labels, obligater Fliege und
ersticktem Hüsteln zu sitzen, darauf wartend, dass von Breitenbergs
Schultern – Maestro Adamo Breitenberg – zum Peitschenhieb aus-
holen und der aufflatternde Dirigentenstab die Musik zündet.
Voriges Jahr war auch ich dabei, inkompetent wie die meisten
Anwesenden, tief in meinem Sessel vergraben und einer Musik lau-
schend, die, einmal losgelassen, in die Höhe schiesst und mit ihrer
aggressiven Ausstrahlung das Ohr hetzt. Eine Musik, die imstande
ist, sich mit einem deiner animalischen DNA-Moleküle zu ver-
knüpfen, einem vielleicht sogar regressive Impulse aufzwingt,
Zusammenhänge herstellt, das eingeschüchterte Schweigen des
Publikums, die Ignoranz entlarvt, doch plötzlich stellst du fest, wie
hinterhältig gute Musik sein kann und dass es unmöglich ist, sich der
aggressiven Körperlichkeit ihrer Klänge zu entziehen. Du lässt dich
von deinem Gehör leiten, das die erschütternden Zikadensprünge
der Klarinette und der Geigen erdulden muss, die nicht zu verber-
gen vermögen, was hinter dem Ganzen steckt: ein Tierdschungel.
Allein schon auf Grund der materiellen Beschaffenheit der Instru-
mente keine zufällige Wahrnehmung: Holz, verschiedene Metalle
und tote Tiere. Die Darmsaiten der Geigen und der anderen
Streichinstrumente, das Rosshaar für den Bogen, der raunend über
die Seiten streichen muss, die Kalbs- oder Schafshäute für die
Schlaginstrumente, für die Trommeln und Pauken, das Elefanten-
Elfenbein der Flügeltasten, das Perlmutt der Intarsien und der
Gitarrenwirbel. Der animalische Charakter der Musik ist bereits in
der Beschaffenheit ihrer Instrumente eingeschrieben.
Und genau diese Worte richte ich nach dem Konzert an Breiten-
berg. In tausend Falten dieses Kirmes nisten andere kleine Rituale,
vor allem eines, das deine Anwesenheit rechtfertigt und dir das
Gefühl der Zugehörigkeit zu diesem engen Kreis vermittelt: der
Händedruck des Maestros in seiner Garderobe. Ein Katalog vor-
aussehbarer Komplimente, Kommentare und Gemeinplätze – wie
das Telefonbuch –, doch Breitenberg kümmert das alles nicht. Ein
paar geflüsterte Worte, ein im Plural konjugiertes Lächeln, da und
dort nachsichtig beipflichtend, dann wieder präzisierend und korri-
gierend, immer höflich, ohne sich je zu verausgaben, um sein
gewandtes Auftreten nicht zu gefährden. Das Warten dauert eine
halbe Stunde. Als ich vor dem Maestro stehe, werfe ich kurz ein
paar vorausschickende Bemerkungen ins Gespräch, um ihm anzu-
deuten, dass ich ein Laie bin und nur über meine persönlichen Ein-
drücke spreche. Und ich erkläre ihm mit wenigen Worten, dass die
Musik für mich eine Frage der Animalität ist, natürlich, ich weiss,
einst wurden die Instrumente aus tierischen Bestandteilen herge-

stellt, heute verwendet man synthetische Materialien, eine Art Clo-
ning, nicht wahr? Doch genau das habe ich während der Aufführung
empfunden. Er drückt mir die Hand, schenkt mir ein breites, schein-
heiliges Lächeln. Antwortet: Fast alle Instrumente! Ein noch breite-
res Lächeln:Wie war doch Ihr Name?
So habe ich Breitenberg kennengelernt. Anfang Januar hat er mich
angerufen. Das heisst Ruth Mayer, seine Sekretärin. Auf der ande-
ren Seite der Leitung schmeichelt mir die liebenswürdige weibliche
Stimmung, behauptet, der Maestro würde sich freuen, sich mit mir
zu unterhalten. Ich lehne ohne weitere Begründung ab. Eine Woche
später ein zweiter Anruf, immer von derselben Sekretärin. Ich
wimmle sie erneut ab. Erst beim dritten Versuch willige ich ein,
eher, um Ruhe zu haben, als dass ich Lust gehabt hätte. Und so ging
alles sehr schnell: am ersten terminfreien Tag im Februar. Ich hatte
also das Privileg, die Höhle kennenzulernen, in der er sich zurückzu-
ziehen pflegte. Eine riesige Höhle auf einem Grundstück, das in
mehrere grosse Einzelgehöfte aufgeteilt war. Das war es also, das
Rieser’sche Anwesen. Eine richtiggehende Siedlung, die etwa dreis-
sig, vierzig Personen Unterkunft bietet, wo alle einteilige weisse
Arbeitsanzüge tragen. Jeder Sektor hat eine bestimmte Aufgabe;
überall wird mit grossem Eifer und peinlicher Genauigkeit gearbei-
tet. Die einen schütten Futter in dicke Metallrohre, durch die es in
solide Container, eigentliche Silos, geleitet wird; andere häufen Ber-
ge aus mehligen Substanzen auf; andere wiederum kontrollieren
den Gesundheitszustand jedes einzelnen Tieres. Tiere werden sorg-
fältig geschlachtet, mit chirurgischer Präzision ausgeweidet, eines
nach dem anderen gehäutet; anschliessend werden die Häute in ver-
schiedenen Bädern geweicht. Das Hilfspersonal ruht keine Minute.
Und auch er, Herr Breitenberg, ruht keine Minute; von einem auch
den Grundblättern unbekannten Ort aus, zu dem man auf ge-
wundenen Wegen gelangt, die je höher und steiler, desto schmaler
werden, dirigiert er, über das Ganze gebeugt, die Dynamik dieses
komplexen Getriebes, das aus kurzen Befehlen, Tiergebrülle und
Maschinenlärm besteht. Eine Reihe kasernenartiger Gebäude, eine
moderne Infrastruktur, die industrielle Zucht verschiedener Tier-
gattungen, in jeder Hinsicht ein Fabrikbetrieb, würde es sich nicht
um ein Wiedereingliederungszentrum für ehemalige Drogenabhän-
gige handeln.
Sehen Sie, Herr Valentin, die Gesellschaft ist kein freies Feld, son-
dern ein System, das aus Vorschriften besteht, die, wenn sie gemeine
Manipulationen ermöglichen, geändert werden müssen. Also flüch-
tet man, und aus den einzigen lebenden Zellen entstehen solche
kleinen Gemeinschaften. Diese jungen Menschen kommen hierher,
um sich von jeglicher Abhängigkeit zu befreien, und mein Heilmit-
tel beruht auf einem einfachen Rezept: Arbeit und Musik. Sie hel-
fen mir, und ich helfe ihnen. Sie bezahlen nur einen Mindestbetrag,
dafür gebe ich ihnen Arbeit, Kost und Unterkunft. Breitenberg
steht vor mir, auch er in einem weissen Arbeitsanzug, der seine
Arme und Beine aufplustert und in dem er kaum wiederzuerken-
nen ist. Er sieht jetzt aus wie ein kurzsichtiger bourgeoiser Mann in
den Sechzigern, der seine Obsessionen für das tierische Substrat –
das jegliche Musikgattung zu innervieren scheint – auslebt. Sehen
Sie, Herr Valentin, die Musik ist seit ihren frühesten Anfängen
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durch das Imitieren der Tiere entstanden, der Vögel am Himmel
und ihres Gezwitschers. Und der Mensch entdeckt durch die Musik
seine chronische Kindlichkeit wieder, er geht wie die Kinder vor,
mit imitativen und repetitiven Gesten. Man imitiert und wiederholt
die Imitation, bis man die Geräusche der Welt kopiert, sie bändigt
und nach einem Schema von Iterationen katalogisiert, was den Sinn
für den Rhythmus weckt, der dazu neigt, alles zu verschlingen, was
ihm im Wege steht. Glauben Sie mir, Herr Valentin, die Musik ist
eine grausame, eine zynische Nahrung: verdünnter, verflüchtigter
Kannibalismus. Sie mögen es nennen, wie Sie wollen. Und sie ist wie
jede Form von Kannibalismus ein Ausdruck von Macht. Daher füh-
le ich mich stark, wenn ich tierische Bestandteile produziere für all
jene, die noch Instrumente ohne Verwendung von synthetischen
Materialien bauen wollen. Das tierische Wesen der Musik muss
erhalten bleiben, und ich will es in der reinsten Form bewahren.
Daher diese erbitterte, ja manische Aufzucht, die nur den einen
Zweck hat: das tierische Rohmaterial zu beschaffen. Die Jungs dort,
sie müssen die Macht der Musik verstehen, um sich selbst zu verste-
hen, um zu verstehen, dass die Musik der Gesang eines zu Tode ver-
urteilten tierischen Wesens ist.
Ich wende mich nach ihm um, und erst jetzt stelle ich fest, dass Brei-
tenbergs kurzsichtige Augen nach der lebhaften Erklärung befreiter
blicken. Und das ist das Bild von ihm, das sich in meiner Erinnerung
festgesetzt hat und mir bis zum Tag seiner Verhaftung geblieben ist.
Sie hatten ihn in seinen Hügeln oben aufgespürt, hatten ihn des
Organhandels überführt, ihn der Ausbeutung und der Tier- und
Menschenquälerei beschuldigt. Der Schritt vom Dirigenten zum
Monster ist klein, wenn die Massenmedien ein Pingpong-Spiel
eröffnen, das eine Eigendynamik entwickelt. Und ich, ich hätte in
dieser Angelegenheit eine nicht unwesentliche Rolle spielen sollen;
ein ahnungsloser Köder, ausgesucht, um als ‹Büchsenöffner› zu die-
nen und durch eine Flüsterkampagne den Vorhang aufzureissen,
der die Kulissenintrigen des Maestros verdeckte. Doch ich merkte
nichts, und der Plan scheiterte. Jener Besuch im Februar war in mei-
ner Erinnerung abgeschlossen und verdrängt und tauchte erst jetzt
in meinem Bewusstsein wieder an die Oberfläche, und zwar dank
dem Tamtam der Presse, das es fertigbrachte, die im Laufe der Jahre
hinsichtlich von Breitenberg gefestigten Meinungen umzustossen.
Und dies so plötzlich, weil der Eifer einer Sekretärin, seiner Sekre-
tärin, genügte, um dem Lauf der Dinge eine andere Wendung zu
geben. Sie war es gewesen, die auf meinem Besuch beim Dirigenten
beharrt hatte; sie war es vor allem gewesen, die ihren Chef überre-
det hatte, auch ein Sommerkonzert zu geben, Open Air, gleich
neben dem Rieser’schen Anwesen. Ruth hatte bereits die gewohn-
ten Instrumente und Instrumentalisten rekrutiert und einberufen.
Die Einladungen waren pünktlich abgeschickt worden, hatten in
einem versiegelten Briefumschlag auf dem Postweg alle erreicht, die
in der Stadt Rang und Namen hatten. Breitenberg fand also alles
bestens organisiert vor, er überwand sein anfängliches Zögern und
baute auf die Unterwerfung, die er dem Kreis seiner Anhänger auf-
zuzwingen vermochte. Er achtete lediglich darauf, dass alle Arbeits-
hallen geschlossen wurden, damit man seine Nebentätigkeiten nicht
entdeckte, liess die noch lebenden Tiere auf die anliegenden einge-

zäunten Weiden karren und versteckte seine Arbeiter, die in der
Zwischenzeit mitten auf einer grossen Wiese nach Ruths Anweisun-
gen ein Podium errichtet hatten. Eine breite Stufenarena aus vorge-
fertigten Metall- und Holzelementen. Als die Musik einsetzte, ver-
änderte sich die Kulisse innerhalb weniger Sekunden. Eine kleine
Armee aus Männern in weissen Arbeitskleidern tauchte plötzlich
auf und begann, eines nach dem andern, sämtliche Tiere auf den
Weiden nebenan abzustechen. Breitenberg, der von nichts wusste,
liess sich nicht aus der Fassung bringen. Im Gegenteil, seine Augen
leuchteten, denn seine Gedanken waren auf das einzig Wesentliche
konzentriert: auf die Musik, die Instrumente und die Geschichte
eben dieser Instrumente im Hier und Jetzt. Die Brutalität dessen,
was draussen geschah, war ihm im Kontext eines Konzerts nicht
bewusst. Seines letzten Konzerts. Das Publikum zwang sich, das sich
ihnen bietende Schauspiel mit den Augen zu schlucken, und diesmal
schüttelte niemand Breitenberg die Hand. Nachdem sie die ganze
Nacht mit anonymen Telefonanrufen überschüttet worden war,
führte ihn die Polizei am nächsten Tag ab. Niemand verstand den
Grund für seine leichtsinnige Geste, die eine Zuflucht in die Stätte
eines rituellen Opferkonzertes verwandelt hatte – ausser derjeni-
gen, die das Ganze als Akt der Befreiung geplant hatte. Als sie, die
Hauptbeteiligte, den Gesang eines zu Tode verurteilten animali-
schen Wesens hörte, begriff Ruth endlich, was Macht bedeutet.
Inmitten des allgemeinen Durcheinanders verschlang sie mit den
Ohren die letzten Noten jener Instrumente. ■

Aus dem Italienischen
von Giovanna Waeckerlin-Induni

Lorenzo Buccella, 1974 in Lugano geboren, lebt in Bologna, wo er u.a. für die ita-
lienische Zeitung La Repubblica und für das italienischsprachige Schweizer
Radio Rete 2 arbeitet. Zu seinen Werken gehören ein Buch mit Fabeln und Foto-
grafien, Gedichte,Theaterstücke, Monologe und Kurzfilme.
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«Esel wohnen heute ziemlich abge-
legen.» So beginnt das Kinder-
buch ‹Klick!›, sagte die Kamera

von Balthasar Burkhard und Markus Jakob.
Die Esel wohnen – zumindest aus der Per-
spektive des Städters – «weit draussen». Und
weit draussen scheinen auch andere Tiere zu
sein, wenn man die zeitgenössische Schweizer
Kunstfotografie betrachtet: Tiere sind für
viele kein Thema. Einige Künstlerinnen und
Künstler dagegen thematisieren sie auf eine
Weise, die symptomatisch ist für unsere Zeit.
Tiere gehören zu den häufigsten Motiven der
Bildenden Kunst. Mammut, Bison und Ur-
pferd standen Modell für Plastiken und die
Höhlenmalerei. Von der ägyptischen Katze
über Dürers Feldhasen zu den Fasanen und
Krebsen der holländischen Tierstilleben bis
zu den Tiermodellen, die Bruce Nauman zu
Sinnbildern unseres grausamen Umgangs mit
den Tieren verarbeitet: Tiere sind in ihrer
Funktion für die Gesellschaft dargestellt, als
Jagdbeute oder Gottheit, als Arbeits- oder
Haustier, als Zoorarität, Prestigeobjekt oder
Symbol.
In den Anfängen der Fotografie sind es die
(anonymen) Aufnahmen von Pferderennen
und die Familie-mit-Hund-Porträts und vor
allem die Bewegungsstudien animal locomo-
tion von Eadweard Muybridge, die das Tier
ins Zentrum des Interesses rücken. Hinzu
kommen die eine oder andere preisgekrönte
Kuh, Tanzbären, nistende Störche und exoti-
sche Tiere, welche die Fotografen auf ihren
überaus beschwerlichen Reisen aufgenom-
men haben. Heute hat sich die Tierfotografie
in mehrere, sehr professionell und markt-
orientiert funktionierende Bereiche aufge-
spalten: Es gibt die wissenschaftliche Tierfo-
tografie samt Elektronenmikroskopbildern,
die vornehmlich in Büchern und der For-
schung anzutreffen sind. Mit ‹Ahs!› und
‹Ohs!› kann man die Farbreportagen in Zeit-
schriften wie GEO oder anima bewundern,
in denen die Information mit verkaufsför-
dernder Dramatik und Abenteuer aufgela-
den ist. Die Tierbilder auf Zuckersäckchen
und Kaffeerahmdeckeln sind wohl, so profes-
sionell sie gemacht sein mögen, eher bei
‹Jöh!› angesiedelt, und auch das Pferdeposter
für das Jungmädchenzimmer bedient die
ganz bestimmte Gefühlslage jener Lebens-
phase. Mit anderen Worten: Die Spannweite
ist gross, der Kitsch ist nah. Was bleibt also
für die Kunst, die Kunstfotografie noch üb-

rig? Wo kann sie noch etwas tun, das nicht
sofort der Lächerlichkeit preisgegeben wäre? 

Andrea Helbling (*1965) fotografiert Stoff-
tiere. Die Architekturfotografin verfolgt
schon seit längerer Zeit mehrere freie Arbei-
ten, unter anderem eine Porträtserie mit dem
Titel Plüschtiere (ab 1999, siehe S. 37). Der
Tiger, der Pinguin und das undefinierbare
Stoffknäuel mit den hellblauen Glasaugen
schauen so in die Kamera, als wüssten sie
ganz genau, dass es jetzt ernst gilt. Sie sehen
den Betrachtenden in die Augen: direkt,
erstaunt, mit listigem Humor, traurig, böse,
unheimlich-abwesend, dumm und – zum
Glück, möchte man sagen – auch so liebens-
würdig wie dieses Nilpferd mit den türkisfar-
benen Ohren. Aber insgesamt handelt es sich
hier doch um ein veritables Horrorkabinett,
und man fragt sich etwas besorgt, weshalb so
viele Monster ungehindert in die Kinderzim-
mer dringen können. Helbling fotografiert
die Tiere alle stilgerecht vor rotem Frottée-
Hintergrund und fokussiert auf ihr Gesicht.
Da sie alle klein sind, entstehen Unschärfen
in ihren Körpern, was den kleinformatigen,
stark bunten Bildern eine malerische Kom-
ponente gibt.

Rémy Markowitsch (*1957) thematisiert die
Tierwelt in seiner Serie Nach der Natur
(1992) auf ganz andere Weise. Er greift auf
eben jenen Bildfundus zurück, den er in wis-
senschaftlichen Büchern oder in Bildbänden
findet, die der Volksbelehrung dienen, und
schlüpft dabei in die Rolle des Kulturfor-
schers. Die künstlerische Praxis der Appro-
priation, der Aneignung, macht er zu seiner
zentralen Haltung. Unter den Kapiteln Land-
schaften, Pflanzen, Tiere und Menschen
behandelt er das vorgefundene Kulturgut als
Ausgangsmaterial für seine bildnerische For-
schung. Er hält eine Buchseite ans Licht,
durchleuchtet sie im wahrsten Sinn des Worts
und verarbeitet das so erscheinende Bildma-
terial zu bis 190x300cm grossen Prints: Die
Kuh, das Schwein, der Hase (der Mensch, die
Blume) sind spiegelverkehrt verdoppelt und
als poetische und teilweise beunruhigende
Bildrealität präsentiert (siehe S. 38).
Markowitsch hat auch in einer Video-Ar-
beit unter dem Titel ÄsopScans – Museum
Stemmler (1997) Tierpräparate mit einem
Durchleuchtungsgerät, wie sie auf Flughäfen
verwendet werden, transparent gemacht. In-

nerhalb der halbdurchsichtigen, feinen Kon-
tur des Tiers sieht man fragil wirkende Kon-
struktionen, in denen jeweils nur ein Teil des
Skeletts mitverwendet wurde – die Tiere wer-
den als das gezeigt, was sie sind: ein Produkt
aus Natur, wissenschaftlicher Technologie
und Kunst.

Im zu Beginn erwähnten Kinderbuch ‹Klick!›,
sagte die Kamera zelebriert nun Balthasar
Burkhard (*1944) mit feinem Humor die
fotografisch sachliche Sicht auf das Tier.
Berühmt geworden durch seine präzisen,
ebenso eindringlichen wie sensiblen Schwarz-
weissaufnahmen eines Männerbeins oder
Frauenrückens, und durch seine Serie von
Mollusken, in der die Schnecken in beein-
druckender Sinnlichkeit und Erotik erfahr-
bar sind, fotografiert Burkhard die verschie-
denen Tiere schwarzweiss, frontal, im Lot,
immer vor demselben Hintergrund und aus
ähnlicher Distanz. «Kräftige Männer», wie
Markus Jakob im kongenial schönen Text
schreibt, haben das aus Stangen und Tüchern
improvisierte Fotostudio aufgestellt, und
zwar «weit draussen», womit wir wieder bei
den Eseln wären: Das seltsame Treiben wird
nämlich von einer jungen Eselin beobachtet,
die aus dem Staunen nicht herauskommt, als
hintereinander Löwe, Pavian, Strauss und
Elch auftauchen, um sich porträtieren zu las-
sen... Majestätisch stehen sie da, ruhig und
ernst. Nur dem Pavian scheint es etwas pein-
lich, den Bären reizt das Spektakel zum
Lachen, der Wolf denkt schon an etwas Ent-
fernteres, und auch das Eselchen selbst kann
nur mit Schalk im Gesicht, so scheint es, vor
den Fotografen treten. Aber alle sind sie im
Moment präsent, alle haben sie den feier-
lichen Ernst der Situation begriffen, und
einige verfolgen das Tun des Fotografen
durchaus mit Interesse. Entstanden ist eine
aussergewöhnliche Serie, in denen die Tiere
in ihrer Verschiedenartigkeit ohne abenteu-
erliche Übersteigerung und ohne kitschige
Gefühligkeit als würdevolle, eigenständige
Persönlichkeiten gezeigt werden – was eine
ganz eigene Dramatik besitzt (siehe S. 44/45).

Gerade weil das Thema ‹Tier› gefährlich
schnell in Kitsch abrutschen kann, sind ent-
weder eine sachliche, distanzierte Beschäfti-
gung oder aber der bewusste Einsatz der Kli-
schees und des Moments des Emotionalen
und Sentimentalen entscheidend. Annelies
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Fährten in der zeitgenössischen Schweizer Photographie

Stofftiger,Zirkuslöwe
und Eselin
Von Nadine Olonetzky 
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Štrbas (*1947) Katzen leben mit der Familie,
sie gehören dazu wie Kinder, Ehemann,
Freunde, Küche, Bett und Kleider. Ashi und
Sushi schlafen mit den Kindern auf zerwühl-
ten Betten, sie kleben in den Armen von Lin-
da und Sonja, sie sitzen auf dem Küchentisch,
sie sinnieren vor sich hin, und einmal, da muss
Ashi mit ins Bad. Das sind Katzenbilder, die
im besten Sinn gefühlvoll sind, die emotio-
nale Bindungen zeigen und Gefühle im Be-
trachtenden auslösen, etwa die Erinnerung
an die eigenen Katzen und Hunde, die ge-
storbenen und die gegenwärtigen, an eine
Sentimentalität mithin, die für Aussenstehen-
de meistens nicht nachvollziehbar ist. Das
fotografische Tagebuch dieses Alltags fängt
alles, so auch die Tiere, mit der Geste vorläu-
fig geltender Notizen ein. Štrbas weisse Ziege
aus dem Yorkshire Moor dagegen ist ein my-
thisches Tier, eine Märchengestalt, die Ge-
heimnisse kennt und Wünsche erfüllen kann.
Es ist ein heiliger Bock, eine von einem ande-
ren Planeten gelandete Gottheit... eine Figur
aus dem Unbewussten.

Fotografen wie Ernst Haas und Emil Schul-
thess konnten Bilder von Tieren aus Afrika
und Asien nach Hause bringen und damit
nicht nur informieren, sondern auch von der
Schönheit der Erde und ihrer Bewohner
erzählen. Wer das heute ungebrochen tut,
landet auf dem Kafferahmdeckel. Im Kon-
text einer vertieften Auseinandersetzung mit
dem Thema und der Bildsprache ist ein tiefes
Misstrauen gegenüber dem Motiv ‹Tier› und
der Fotografie in ‹freier Wildbahn› zu spüren.
Die deutsche Fotokünstlerin Candida Höfer
hat in einer Serie ausgestopfte Tiere in den
Glasvitrinen zoologischer Sammlungen und
eine Arbeit über Tiere im Zoo fotografiert,

wobei sie die Zoo-Architektur und das Ver-
halten des Tiers in dieser künstlichen Umge-
bung interessierte. In Pascale Wiedemanns
(*1966) Buch In Natura erscheint die Tier-
welt als 180-teilige batteriebetriebene Instal-
lation (siehe Umschlag) oder ebenfalls in
Form eines ausgestopften Wolfs. Auch Jules
Spinatsch (*1964) fotografiert den Eisbären
im Zoo, die Goldfische im Aquarium und das
Pferd gleich aus der Marlboro-Reklame he-
raus. Ob die Quallen nun aus einem Prospekt
oder aus dem Meer stammen – was spielt das
für eine Rolle in einer Welt, in der zumindest
im Prinzip überall alle Bilder immer verfüg-
bar sind. Man kennt sie, die Quallen, was
eigentlich heisst: Man kennt Bilder von Qual-
len. Und zwar schon so viele, dass die Ausein-
andersetzung des Fotografen mit bereits vor-
handenen Bildern nun gleichwertig neben
der Auseinandersetzung mit der dreidimen-
sionalen Welt der Dinge und Lebewesen ste-
hen muss. Folgerichtig stellt Spinatsch seine
Fotoserien unter dem Titel brand new
animals – we will never be so close again zu
einer Art Reisefotoalbum zusammen und
schreckt auch nicht vor Kitsch zurück: aber
mit jener bewussten Geste des Zitierens kol-
lektiver Sehnsüchte, die die Bilder vor der
Lächerlichkeit bewahrt (siehe S. 30).

Die Tiere werden also als Teil einer durchin-
dustrialisierten und durchmediatisierten Welt
gezeigt: Balthasar Burkhards Lama und
Kamel kommen aus dem Zirkus oder Tier-
park, Helblings Stofftiger aus dem Kinder-
zimmer bzw. Spielwarengeschäft, Marko-
witschs Schweine und Hasen stammen aus
Büchern, Wiedemanns Plastiktiere aus dem
Kaufhaus, Spinatschs Marabou aus dem Zoo
und die Qualle aus der Reklame. Sie alle

leben in künstlischen Welten oder sind selbst
ein Kunstprodukt. Im realsten Fall tauchen
Katz und Hund noch als Gefährten des Men-
schen auf, doch auch hier sind sie Teil einer
mit Gegenständen und Bauwerken vollstän-
dig durchmöblierten Landschaft. Da hat
Burkhards Eselin, woher sie auch gekommen
sein mag, doch auch etwas Tröstliches: Strup-
pig-grau und körperhaft steht sie im Bild und
schaut aus ihm hinaus, als sehe sie ganz wun-
derbares Heu. ■

Nadine Olonetzky, 1962 in Zürich geboren. Ausbil-
dung an den Schulen für Gestaltung Basel und
Zürich, freie Autorin u.a. für du, Tages-Anzeiger,
Hochparterre, NZZ und diverse Ausstellungskata-
loge. Seit 1995 Kunst-Redaktorin der Literatur-
zeitschrift entwürfe. Schreibt über Kunst, Fotografie
und kulturgeschichtliche Themen. Lebt und arbeitet
als Mitglied der Ateliergemeinschaft KONTRAST
(www.kontrast.ch) in Zürich.

Bücher zum Thema:
Balthasar Burkhard: ‹Klick!›, sagte die Kamera, Ver-
lag Lars Müller 1997 (auch in englisch und franzö-
sisch erhältlich)
Jules Spinatsch: brand new animals,Verlag Lars Mül-
ler 2000
Annelies Štrba: Shades of Time, Verlag Lars Müller
1997
Pascale Wiedemann: in Natura, Memory/Cage Edi-
tions 1999
Rémy Markowitsch: in Bilderzauber, Ausstellungs-
katalog des Fotomuseums Winterthur, Verlag Lars
Müller 1996

S. 37: Andrea Helbling, Busbus, 1999

Rémy Markowitsch, T2 Nach der Natur, C-print, acrylic glas, wood, 200 x 123 cm. Courtesy Galerie Urs Meile, Luzern
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Unscheinbarkeit und vermeintlicher Margi-
nalität in der Manege seine Runde ziehen
kann.
Doch bevor der Vorhang sich öffnet, sei die
Frage gestellt: Wie kommt die Literatur, hei-
misch oder fremd, aufs Tier? In grossen
Gesten und Bögen auszuholen wäre, vom
gemeinsamen Lebensraum, von der Dome-
stizierung zu reden, nicht nur vom gemeinsa-
men, alttestamentarischen Gottesfunken, son-
dern von Religionen und Jahrtausenden an
Symbolgehalt. Sie alle kennen Tierfabeln, die
sich seit der Antike als Moral und Sitten,
Tugenden und gesellschaftliches Verhalten
spiegelnde Texte durch die Literaturgeschich-
te ziehen: Das Tier, des Menschen nächster
Verwandter, eignet als Symbol- und Meta-
phernträger, als teilhabender Stellvertreter
und satirischer Platzhalter. Sie alle kennen
auch die Abenteuergeschichten, mit denen
tierisch die Sozialisation im Kinderzimmer
beginnt und die, beispielsweise mit Virginia
Woolfs Flush oder Jack Londons Ruf der
Wildnis, durchs literarische Leben geleiten:
In pelzigem, gepanzertem oder dickhäutigem
Stillschweigen ist das Tier zuweilen Kumpane
in der gemeinsamen Lebenswelt und eignet
als Weggefährte und Projektionsfläche sowie
für Wahrnehmungsversuche aus einer ande-
ren Augenhöhe. Darüber hinaus ist das Tier
schlicht literarische Randfigur und margina-
ler Funktionsträger, es ist Mitläufer und
Gegenpart – Nutztier eben, primär und se-
kundär, für hoffärtige Menschengewohnhei-
ten.
Wie unpoetisch es sich vom literarischen Tier
reden lässt, während es selber hier auf seinen
Auftritt vor dem geneigten Publikum wartet.
Genug der Worte und Manege frei – hier sind
sie, Auserlesene einer Lesart: einige wenige
Deutschschweizer Vertreter des literarischen
Tieres.

Vorhang eins – Das Opfertier: Ins Rampen-
licht tritt Blösch, die unkonkurrenzierte Leit-
kuh der neueren Schweizer Literatur, Sim-
mentaler Fleckvieh und die einzige ihrer
Gattung, die einem Roman zum Titel verhol-
fen hat. Seit ihrem Erscheinen 1983 kündet
Blösch mit grosser Popularität nicht nur im
Inland, sondern, da vielsprachig übersetzt,
auch weitherum im Ausland von den letzten
Glanztagen und dem Niedergang der ur-
sprünglichen Schweizer Milchwirtschaft, wor-
in sich, dank Blöschs sinnbildlicher Kraft,

Grosse und kleine Tiere in der deutschsprachigen Schweizer Literatur

Die Parade
der Papiertiger
Von Sibylle Birrer

Hereinspaziert, hochverehrte Damen
und Herren, geschätztes Publikum!
Nehmen Sie Platz unter der Kuppel,

setzten Sie sich ums Rund der Manege. At-
men Sie den Geruch ein von Sägespänen,
Papierschnitzeln und Tierschweiss. Gleich öff-
net sich der Vorhang, und die Show beginnt –
noch kaum haben Sie ein solches Zusammen-
spiel gesehen; ein kritischer Dressurakt, von
dem die Feuilletonisten immer nur träumen:
eine Parade, ein Defilee der tierischen Litera-
tur, wie Sie sie aus der Tradition und Innova-
tion der deutschsprachigen Schweiz kennen.
Tatsächlich, wir haben die Jagdgründe be-
grenzt, verehrtes Publikum, auf dass die
Fänger und Büchsen, die Netze und Ver-
grösserungsgläser und Kuriositätenkästen im
Heimischen reiche Beute nehmen können.
So dass Ihnen hier, in der kleinen Manege,
exemplarisch die Varietäten und Spezifitäten
schwänzelnd und flatternd und muhend vor
Augen führen, welche Artenvielfalt sich im
weiten Feld des Literarischen tummelt.
Erinnern Sie sich an Franz Kafkas tragischen
Käfer, erinnern Sie sich an seinen Affen vor
der Akademie, an Michail Bulgakows Hunde-
herz, E.T.A. Hoffmanns Kater Murr oder den
geschichtsträchtigen Butt von Günter Grass?
Erinnern Sie sich an Aesops Frösche und La
Fontaines Raben, Goethes Reinecke Fuchs?
An den glücklichen Hund des herrischen
Thomas Mann und den tragischen Kram-
bambuli von Marie Ebner-Eschenbach? Et
voilà – da ist sie, die weite und breite Krea-
türlichkeit der Weltliteratur. Kein aufkläreri-
scher Versuch, die weltlichen Lebensformen
samt und sonders zu inventarisieren, kann ihr
gleichkommen, zumal die Artenvielfalt um
Paradies und Pandämonium des menschlich
Denk- und Erfindbaren erweitert ist.
Hugo Loetscher, der besonders geschickte,
weit gereiste Pirscher, Fänger und Dompteur,
hat zwar mit der ihm eigenen sprachlichen
Leichtigkeit Schwieriges vollbracht und 1992
in Der predigende Hahn. Das literarisch-
moralische Nutztier, quer durch die Welt-
literatur, quer durch Jahrhunderte und Spra-
chen, das literarische Tierreich in einer eben-
so assoziativen wie analytischen Dressur-
nummer vereint. Umso mehr wenden wir uns
im folgenden – zwangsläufig eklektisch, mit
Bedacht exemplarisch – der heimischen
Artenvielfalt zu, auf dass das eine und andere
ausgewählte literarische Nutztier, mit und
ohne Mimikry, mit Präsenz und Eleganz,

wiederum die gesellschaftlichen und morali-
schen Spätfolgen der ungebremsten Industri-
alisierung spiegeln. Mit Hin- und präziser
Beobachtungsgabe hat der Autor Beat Ster-
chi seine Blösch in der Herde und im Stall,
auf der Weide und zuletzt im Schlachthaus
beobachtet, hat dem Tier eine Persönlichkeit
und der Persönlichkeit eine repräsentative
Geschichte erschrieben. Und zumal der Au-
tor die Parallelität von menschlicher und tie-
rischer Zwangsläufigkeit im Blösch-Roman
so unerbittlich arrangiert hat, ist der letzte
Kniefall Blöschs im Schlachthaus das sinnlo-
se Opfer, das ihr die Modernität abzwingt.
Die grosse Blösch nimmt es auf sich, dem
Menschen ergeben, ‹kuhfriedlich›. Nur wer in
Beat Sterchis Roman von den grandiosen
Weidengängen, dem Stolz des Glockentra-
gens und dem Glück des Melkers gelesen
hat, weiss, was trotz Blöschs literarischem
Selbstopfer den Fleischessern und Milchtrin-
kern mittlerweile abhanden gekommen ist.
Stolz, aber gespenstisch zieht die gehörnte
Blösch von dannen.

Vorhang zwei – Der Sündenbock: Im Gegen-
satz zum Opfertier Blösch trägt der exempla-
rische Sündenbock der Deutschschweizer Li-
teratur keine Hörner. Gut schweizerisch tritt
er nur verhalten oder höchst ambivalent in
seiner – im Grunde kathartischen – Sünder-
funktion zu Tage. Eine Ausnahme wollen wir
bestaunen: Sie brauchen sich nicht zu fürch-
ten, verehrte Damen und Herren, die Moder-
ne hat sie um ihr Gift gebracht – hier läuft
sie, Jeremias Gotthelfs Schwarze Spinne, die
einst ‹giftig glotzte› und als Strafe für einen
weibischen, siebengescheiten Teufelspakt
Schrecken und Tod in ein friedliches Bauern-
tal brachte, bis standhafte Frömmigkeit sie
ins Gebälk zu verdammen wusste. Dass die
Schauerromantik das grausige Spinnen-Mo-
tiv im 18. Jahrhundert schon weidlich ausge-
reizt hatte, störte 1841/42 den Emmentaler
Dorfpfarrer Bitzius alias Gotthelf ebenso
wenig wie hundert Jahre später die amerika-
nische Filmindustrie, die ihr wiederholt, aber
nicht halb so beeindruckend auf die Beine
geholfen hat
Noch symbollastiger, jedoch inhaltlich mehr-
fach gebrochen, fällt ein Jahrhundert später
Max Frischs tierische Wahl aus: In Homo
Faber führt ein Schlangenbiss zum tragischen
Tod der jungen Geliebten und somit zum
kathartischen Ende der Liebesgeschichte zwi-



M E T A M O R P H O S E N  U N D M E T A P H E R N

schen Vater und Tochter. Paradiesisch ist der
Moment des Unglücks, höllisch sind die An-
strengungen um die Rettung der jungen
Frau, abgründig banal ist letztlich deren Tod:
Nicht das Schlangengift führt ihn herbei, son-
dern er ist die simple Folge des Sturzes der
biblisch Aufgeschreckten. Der Homo Faber,
der Rationalist und Techniker, zahlt seine
literarische Rechnung – die Schlange, das
ewige Sündentier, ist um ihre symbolische
Schuldigkeit geprellt.
Die Steigerung des Grausamen liegt postmo-
dern in der Einfachheit. Fürchten Sie die Bie-
ne nicht, die summend ein paar Runden über
Ihren Köpfen dreht, während die schulden-
schwere Schlange aus dem Manegensand
schlängelt? In Die kalte Schulter wusste 1989
Markus Werner die animalische Banalität des
Liebesopfers mit Unschuldsmine zu steigern:
Sang- und klanglos hört das Herz der Gelieb-
ten auf zu schlagen, nachdem beim spätsom-
merlichen Frühstück eine Biene sie ins Ohr-
läppchen gestochen hat. ‹Anaphylaktische
Reaktion›, lautet die ärztliche Diagnose –
buchstäblich lapidarer geht es selbst litera-
risch nicht mehr.

Vorhang drei – Der Paradiesvogel: Genug
des Trübsals, geschätztes Publikum, genug
der Sühne und Tränen und Trauer – lassen
wir stattdessen vogelfrei die Phantasie und
pure Erfindungslust flattern; Kempker heisst
die Autorin, Birgit mit Vornamen, und sie
verpasste es 1997 nicht, titelgebend festzuhal-
ten: Ich ist ein Zoo. Und so ist es denn auch:
Mit ihr gibt es den ‹Ausritt auf den Bedeu-
tungsfeldern›, sie stellt uns vor die Alternati-
ve ‹Fliege oder Haar›, erläutert die Analo-
gien von Schreiben und Bärendressur und
benötigt für ihr Bühnen-Hörstück Schrei
nicht Fliege nebst 23 Lautsprechern auch
‹1 Hase›. Tatsächlich schlägt die Erfindungs-
lust dieser Schriftstellerin Haken, und ihr
wurden auch schon rechtlich Fallen gestellt –
aber notfalls drückt sie ein Auge zu und ist:
die ‹Sphinx von Pontresina›. Während wir
reden, geschätztes Publikum, sehen Sie sie
schon Felle überstreifen und Vögel imitieren,
und ihre ganze Welt ist ein verspieltes Ich
und ist ein Zoo und mutiert permanent in
und aus sich selber – alles gerät durcheinan-
der, und den kritischen Dompteuren wird es
anders und schwindlig –, da taucht sie wieder
auf und ist schon wieder weg: ein Paradiesvo-
gel in der statischen Bücherwelt, überall und
nirgends hinterlässt sie ihre Spuren.

Vorhang vier – Das Un-Tier: Eine ganz ande-
re Spezies der literarischen Zwischenwesen
bevölkert weniger den Himmel als das hel-
vetische Unterholz: Herein tanzt der Mi-
notaurus, der Stiermensch, wie Friedrich
Dürrenmatt ihn 1985 aus der griechischen
Mythologie hervorschrieb, um dessen tieri-
sches Vertrauen und dessen Menschensehn-
sucht im Spiegellabyrinth zum wilden Tanz zu
steigern. Opfer seiner Opfer wird der Mino-
taurus, ohne Opfertier zu sein: Im dürren-
mattschen Kosmos lebt der Mensch ohnehin
über dem eigenen Abgrund. Das Tier spiegelt

die Ambivalenz zwischen Vertrauen und Ge-
fahr, Bedrohung und Schutz, die keine Reli-
gion und keine Philosophie zu überwinden
weiss. Im Hundepelz kommt sie in Dürren-
matts Literatur oft daher – im realen Leben
waren Hunde Friedrich Dürrenmatts ver-
traute und stete Begleiter.
Hören Sie dieses Scharren und Schnauben?
Blind mag sich zwar die Wissenschaft im ethi-
schen Niemandsland gebärden, umso lieber
aber schickt die Literatur ihr Eingreif-Kom-
mando hinterher: Schlicht Eugen heisst er,
der Tier-Mensch aus Felix Mettlers Made in
Africa (1994), der als gentechnische Kreu-
zung aus Gorilla und Mensch der Schöpfung
die wissenschaftliche Krone aufsetzen soll,
statt dessen aber von der Menschheit gejagt
wird. Fabel oder Parabel? Wir hören nur
Eugens zischenden Atem, sein rasselndes
Keuchen auf der Flucht. Wäre diese nicht
vergeblich, dann hätte die Gattung keine
Moral.

Vorhang fünf – Das Menschentier: Genug
des Zaubers, genug des Gezwinkers und
Geflatters, des Schillernden und Irisierenden,
genug der Raserei und Atemlosigkeit – keh-
ren wir zurück zu den klassischen Tiernum-
mern mit sprechendem Vieh und fabelhaften
Stellvertretern, zu den Textstücken mit Tie-
ren als des Menschen Gegenüber. Oder noch
schlichter: als tierischer Naturteil im denkeri-
schen Königreich des Menschen. Was Sie
immer schon vom Borkenkäfer, dem Maul-
tier oder der Filzlaus wissen wollten? Lesen
Sie es in Hugo Loetschers zeitgemässem
Bestiarium Die Fliege und die Suppe (1989)
nach. Was statt dessen eben durch die Mane-
ge schwänzelt und stolziert und blicklos in
die Menge schaut – erkennen Sie das Tier?
Eine klassische Hauskatze, meinen Sie? Wie
täuschen Sie sich! Achten Sie die vermeintli-
che Ziellosigkeit – sie ist motivische Strin-
genz, unkätzisch konsequent und personen-
mässig gebunden. Dieser Katzenkater, diese
Katerkatze ist das Stammestier von Thomas
Hürlimanns literarischen Menschen. Ob 1989
Das Gartenhaus, 1998 Der grosse Kater oder
2001, skandalträchtig, Fräulein Stark: Kät-
zisch ist Hürlimanns Menschentier, ein ver-
lässlicher Platzhalter für familiäre Erinne-
rungsmacht und ein pelziges Symbol für die –
stets um Zuneigung werbende – mensch-
lichen Unzuverlässigkeit.
Wie in der gesamten Weltliteratur verfügen
übrigens auch in der Schweizer Literatur-
landschaft Katzen und Hunde, des Menschen
häufigste und nächste Begleiter, über grosses
Identifikationspotential. Wie wäre es sonst zu
verstehen, dass der Berner Liedermacher
Mani Matter mit dem hinterhältigen Mord
am Kater Ferdinand die gesamtschweizeri-
sche Biederkeit in einen singbaren Reim
bringen konnte? 
Da trällern Sie mit, hochverehrte Damen und
Herren, während bereits Gottfried Kellers
Spiegel, das Kätzchen aus dem Jahr 1856
gespensterhaft noch einmal seine Runde
dreht – nehmen Sie es als älteres, schnurren-
des Exempel des seit Jahrhunderten so popu-

lären, wie eigenartigen Transfers von Moral
in einen Katzenpelz: Märchenhaft, mit List
und Lust, Zauberei und tierischer Intelligenz
entgeht das Kätzchen ‹Spiegel› der eigenen
Schlachtung – Geld und Geist sind zwar
Antipoden, über die sich aber eben eine Kat-
ze mit rettendem Sprung hinwegsetzen kann.
Was wiederum den Wert der Identifikations-
möglichkeit, literarisch und unliterarisch, stei-
gert.

Sie hören es kläffen, Sie hören es fauchen,
zischen und singen hinter dem Vorhang, da
ist noch ein tierisches Gerenne und Gewühle,
es wird gescharrt und gegackert, gedroht und
flattiert. Und dennoch, geschätztes Publikum:
Unsere Menagerie ist an ihrem Ende ange-
langt, noch bevor hier Meinrad Inglins al-
ter, schlauer Fuchs aus Die graue March
(1935) nach Francesco Micielis neapolitani-
schem Huhn aus Meine italienische Reise
(1996) schnappte. Oder noch bevor wir Wal-
ter Vogts ornithologische Nebenwelten aus
Altern (1981) bestaunen und uns darüber
wundern konnten, dass die literarische Amsel
bei Franz Hohler lebendig blau (1995) und in
Mariella Mehrs Brandzauber (1998) schwarz
und tot ist. Oder bevor Paul Nizons Erzähler
aus Hund. Beichte am Mittag (1998) sein
vierbeinigs Alterego an der langen Leine füh-
ren konnte. Wer weiss, welche Aufregung bei
der Begegnung mit Thomas Hürlimanns
Kater entstanden wäre? Ein tierischer Litera-
turkampf vielleicht; ganz ohne kritisches
Zutun. Doch kehren Sie nun heim und lesen
Sie – so lange er nämlich am Lesen ist, bleibt
der Mensch bekanntlich friedlich. Umso
mehr ist ihm das literarische Tier von Nutzen.
Moralisch, versteht sich. ■

Sibylle Birrer, 1970 geboren, studierte Germanistik
und Geschichte in Bern und Kulturmanagement in
Ludwigsburg. Bis 2001 arbeitete sie als wissenschaft-
liche Mitarbeiterin des Schweizerischen Literaturar-
chivs u.a. an der Publikation und der Ausstellung
Katz&Hund, literarisch. Als Literaturjournalistin
schreibt sie u.a. für die Neue Zürcher Zeitung. Neben
ihrer publizistischen Tätigkeit leitet sie seit 2002
die spartenübregreifende Kulturinstitution Forum
Schlossplatz in Aarau. Sie lebt in Bern.

S. 41: Friedrich Dürrenmatt, Der entwürdigte
Minotaurus, 1958, Gouache, 72 x 51 cm.
Courtesy Charlotte Kerr Dürrenmatt (Ekta-
chrom)
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Real, surreal, virtuell

Animals&Art –
ein Bestiarium
Zusammengetrieben von Annemarie Bucher und Sibylle Omlin

Aus Stall und Zoo 

Rudolf  Koller (1828-1905), dem wohl bekann-
testen Schweizer Tiermaler, ist es zu verdan-
ken, dass Tiere in der Malerei aus ihrer
erstarrten Haltung befreit wurden. Während
die französische Tradition das Tier als zu por-
trätierendes Objekt fein säuberlich arran-
gierte, malte Koller bewegte Tiere in ihrer
natürlichen Umgebung. Anders als seine
weitgereisten Zeitgenossen bevorzugte er
nicht etwa das exotische Wildtier, sondern
das vertraute Nutztier als Objekt für naturali-
stische Studien. Seine Vorliebe gehört ein-
deutig der landläufigen Tierwelt, den Kühen
und Pferden auf der Weide und im Stall.
Unverfroren übersetzt er den zufälligen Blick
auf die Hinterbeine eines Pferdes im Stall in
eine malerisch modulierte Oberfläche. Die
Studie erinnert unwillkürlich an Adolf Men-
zels Pferdeköpfe, die als naturalistisch gemal-
te Fragmente weniger die Ergänzung des
Bildgegenstandes als vielmehr den Realis-
mus in der Malerei zum Ausdruck bringen.
Weit weg vom Credo und der Bildsprache
des historischen Realismus steht Jürg Zahnds
(*1958) Pferd. Das verschwommen wahr-
nehmbare, flüchtig wirkende Spielzeugtier
oder Fabelwesen scheint nicht der sichtbaren
Welt zu entspringen. Es ist vielmehr das Bild
der Idee Pferd, das aus Volumen, malerisch
modulierter Farbe und Form besteht. Mit der
Sfumato-Technik und dem Pferdemotiv be-
zieht sich Jürg Zahnd auf die Tradition. Die
Renaissance lässt grüssen.
Als Symbol wie als abstrakten und konkre-
ten Bildbaustein benutzt Ferdinand Hodler
(1853-1918) seinen schwarzweiss gefleckten
Freiburger Stier. Wohl wegen des Farbkon-
trastes und der teils abstrakten Bildarchitek-
tur hat Hodler nicht Braunvieh gemalt. Der
in Gemälde und Landschaft standhaft einge-
fügte Stier könnte formal ein Vorläufer von

Samuel Buris Pop Art-Kühen oder gar dem
allseits bekannten Markentier für  Milka-
Schokolade sein. In Hodlers Malerei und
Motivwelt hingegen ist er eher zwischen
Reisläufer und Felsformation anzusiedeln.
Auch Guido Nussbaum (*1948) wählte das
Tier vor der Haustüre, um den malerischen
Bildraum zu untersuchen. Er landet jedoch
beim für Schweizer Verhältnisse reichlich
exotischen Kamel aus dem Zoo. Das Dipty-
chon, von hinten und vorn, macht die Be-
trachter glauben, dass das Kamel ungeduldig
und breitbeinig vor dem Spiegel steht. Dieser
Kunstgriff macht das Bild jedoch zum Ge-
hege, zum Ausgangpunkt von mannigfachen
Spiegelungen, in die auch die Betrachter ein-
bezogen sind. Das Kamel ist ein früheres
Werk und steht als Motiv gleichwertig neben
Körperteilen des Künstlers und seiner Frau.
Im komplexen Gefüge von Guido Nuss-
baums Bildräumen und Identitäten führt es
unweigerlich zur Frage: Ist der Betrachter ein
Kamel? 
Oder doch eher ein Rhinozeros? Denn auch
Balthasar Burkhards (*1944) monumentale
Fotografie eines Nashorns in Viehschaupose
vor einer Zeltplane wirft Fragen nach den
Grenzen und der Beschaffenheit des Bildrau-
mes und Identität von Gegenstand und Bild
auf. Seit den achtziger Jahren sind Tiere,
inszeniert als Vorführobjekte vor Wänden
und planen Flächen, Bildgegenstände wie
Körperteile, Landschaften usw. Ist es ein
Bild, oder ist es ein Rhinozeros? Die Frage
sprengt das traditionelle Verständnis der
Fotografie, und sie entzieht gleichzeitig den
Gegenstand der Betrachtung, je näher man
ihm kommt. Auch mit Kamelen, Elefanten,
Zebras, Schweinen und Pferden hat der Ber-
ner Fotograf ähnliche Arbeiten geschaffen,
in denen die realen und abstrakten Oberflä-
chen von Motiv und Bild zusammengebracht
sind.

Von Menschen und Tieren

Der Basler Maler Paul Camenisch (1893-
1970) und der Plastiker Alberto Giacometti
haben in den 1950er Jahren eine Tierfigur in
einem ihrer Werke zentral gesetzt, aus unter-
schiedlichen Gründen. Alberto Giacometti
befand sich in den 1950er Jahren auf dem
Höhepunkt seines Schaffens. Die zahlreichen
Porträts und die zunehmend hagerer werden-
den Plastiken wiesen ihn als Künstler aus,
der sich in einem existenzialistischen Sinn
um das Menschenbild bemühte und in der
künstlerischen Darstellung die Abstraktion
der ‹Wirklichkeit des menschlichen Seins›
suchte. Diese Recherche verlegte er zuneh-
mend in das Porträt und in die Büste. In
den 1950er Jahren entstanden die Bilder von
Jean Genet und Yanaihara; auch sein Bruder
Diego und seine Frau Annette waren bevor-
zugte Modelle. Sein eigenes Gesicht hat er
mehrmals malerisch und zeichnerisch darge-
stellt. 1951 entstand die Plastik ‹Le Chien›,
die von vielen Interpreten als eine Art Selbst-
bildnis gelesen wurde: ein in der Horizonta-
len lang gezogener Körper mit ausgeprägtem
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Bestiarien sind allegorische Tierbücher, die eine Beschreibung wirklicher und phantasti-
scher Tiere enthalten und wirkliche oder vermeintliche Eigenschaften typologisch festle-
gen. Sie dienten vor allem als didaktische Medien für Wissenschaft, Moral und Religion

und als Vorlage zur symbolischen und naturalistischen Darstellung von Tieren in der Kunst.
Über die Darstellung hinaus sind Tiere in der Kunst in grossem Masse auch Spiegelbilder und
Stellvertreter des Menschen. Sie übernehmen als reale, surreale oder virtuelle Gestalten bestimmte
Funktionen und Rollen. Auf einem  Streifzug durch die Epochen der Schweizer Kunst von Ende
des 19. Jahrhunderts bis heute finden wir Tiere als Gegenstand von Porträts, als abstrakte Bild-
bausteine und Malanlässe und auch als Rollenträger und virtuelle Figuren, die Abstraktes ausfor-
mulieren helfen. Das Resultat ist eine subjektiv zusammengestellte Bildersammlung, die sich
beliebig erweitern liesse.

Niklaus Stöcklin, Die Katze Fineli, um 1933.
Öl auf Pavatex. 21,5 x 16 cm
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Kopf und langem Schweif, der Leere des
Daseins entrissen.
1957 entstand Paul Camenischs ‹Gorilla im
Basler Zolli›. Der Maler, der zusammen mit
den Schweizern Hermann Scherer und Al-
bert Müller in den 1920er Jahren die Gruppe
‹Rot Blau› gründete und mit Ernst Ludwig
Kirchner in Davos arbeitete, erlebte in seiner
zweiten Lebenshälfte herbe Enttäuschungen.
Als Gründer der Partei der Arbeit und akti-
ver Kommunist sah er sich künstlerisch zu-
nehmend isoliert. 1953 wurde er gar aus der
Gruppe 33, die er bis 1952 präsidiert hatte,
ausgeschlossen. Sein ‹Gorilla› im Basler Zoo
ist ein Ritter von trauriger Gestalt und ein
Rilkescher Panther hinter den Stäben zu-
gleich, und es fällt schwer, keinen Zusam-
menhang zur Biographie von Paul Camenisch
herzustellen. Der ‹Gorilla› liest sich als Aus-
druck persönlicher Resignation.
Bei Martin Disteli (1802-1844) ist die Sache
etwas anders gelagert. Die Frösche im ‹be-
drohten Froschparlament› (1833) stehen für
seine Zeitgenossen. Er charakterisiert mit
dieser für den literarischen Almanach ‹Al-
penrose› gestochenen Tierfabel die unfähi-
gen eidgenössischen Tagsatzungsmitglieder,
die vor lauter Selbstzufriedenheit und Ge-
quake nicht daran denken, den reaktionären
Grossmächten in Europa Widerstand ent-
gegenzuhalten. Die Froschgestalten sind im

Stöcklins Dingwelt schliesst das Triviale wie
das Skurrile und die Poesie schöner Gegen-
stände mit ein.
Eine radikalisierte Relativität der Dingwelt
untersucht der Künstler Aldo Walker (*1938)
in seinem Hund von 1972. Die Figur vor
ihrem Napf wird in ein tragendes Metallge-
rüst eingespannt und als Verknüpfung von
theoretischem Gegenstand und indirekter
Empirie entpersonalisiert. Deshalb erscheint
es fraglich, ob der Hund Walkers überhaupt
noch als Hund gelesen werden kann oder
nicht viel mehr als kunstimmanente Refle-
xionsfigur, die ein epistemologisches Problem
vom Dasein der Figur in der rhetorischen
Verfassung von Wirklichkeit untersucht. Die
Hundefi-gur steht für die bildhafte Erwägung
eines Wirklichkeitsverständnisses und ist ein
Gestus innerhalb eines Machtgefüges zwi-
schen Mensch und Tier, der vielmehr als
Bild- und Sprachkritik gelesen werden muss,

Kontext der politischen Karrikatur jener Zeit
zu lesen und deshalb recht eigentlich pole-
misch und denunzierend: Wer im Parlament
blind vor sich hin quakt, sitzt tief im eigenen
Sumpf. Wer weniger Beziehungen zu Frö-
schen und zu den parlamentarischen Gepflo-
genheiten jener Zeit haben will, für den
mögen die Frösche als glitschige Fabelwesen
stehen, die doch immerhin das Potential zum
Prinzen haben, wenn man sie nur ordentlich
an die Wand schmeisst.

Hund und Katz

Es gibt den bekannten Ausspruch, dass jeder
sich das Haustier zulegt, das er verdient und
dem er sich auch ein bisschen ähnlich fühlt.
Für die Künstler hat dies eine besondere
Bedeutung, denn man ist versucht, sie nicht
nur in ihrem Werk gespiegelt zu sehen, son-
dern auch in dem, was sie privat umgibt. Die
kleine Gruppe von Bildern wurde denn auch
unter jenem Gesichtspunkt zusammenge-
stellt, dass die gemalten Haustiere auch ein
Rollenverhalten im eigenen Umfeld wider-
spiegeln könnten.
Varlin (1900-1977) hat sein Umfeld immer
wieder gemalt: die kleine Tochter Patrizia
auf dem Kinderstuhl, Franca in der Küche
in Bondo beim Kochen; die ganze Familie
in den Ferien in Territet. Als die Hündin
Zita um 1970 einen Wurf Welpen zur Welt
brachte, war das für Varlin Thema von ver-
schiedenen Skizzen und auch Ölbildern.
Zita gehörte zum Haushalt wie auch die
Zwillingsschwester Erna, von der sich Varlin
nie richtig trennen konnte und die für Eifer-
sucht bei Franca sorgte. Ob Zita durch die
komplexe Familiensituation Probleme mit
dem Erkennen eines Alphatiers bekam?
Die Katze übte auf die Surrealisten eine fast
ebenso grosse Anziehungskraft aus wie die
Frau. In ihr sieht sich die Lässigkeit des
Animalischen mit einer unterschwelligen
Undurchschaubarkeit vereint. Unheimlich ist
sie, wenn ihr Fell schwarz ist. Der Basler
Maler und Graphiker Niklaus Stöcklin (1896-
1982) zeichnete um 1933 die eigene Hauskat-
ze und stilisierte sie zum verführerischen
Wesen mit Perlenkette um den Hals, dem
man trotzdem ansieht, dass sie einer idylli-
schen Kleinbürger-Mileuschilderung ent-
stammen könnte, wie sie Stoecklin in zahlrei-
chen Stilleben und Stadtbildern gemalt hat.

Varlin, Zita, um 1970, Gouache auf Papier,
80 x 60 cm, Privatbesitz

Fischli/Weiss: Krähe, 1986/87. Gummi, 27 x 41 x 14 cm. Courtesy Galerie Hauser & Wirth und
Presenhuber

Guido Nussbaum: Chameaux I, 1985.

Rudolf Koller, Studie zu den Hinterbeinen
eines Pferdes, undatiert, Öl auf Karton, 51,4 x
30,8 cm. Standort unbekannt



als reiner Funktionszusammenhang denn als
bildhaftes Zeichen.

Seltsame Vögel 

Allgemein verbreitete oder seltene Vögel
sind nicht nur Gegenstand der Ornithologie,
sondern auch auf der Ebene der bildneri-
schen Auseinandersetzung haben bunte Fe-
dern inspirierend gewirkt, oder seltsame
Vögel sind gar neu erfunden worden.
Beispielsweise die nachtaktiven Waldkäuze
des Thurgauers Adolf Dietrich (1877-1957)
gehören eher zu den ornithologischen Rari-
täten. Sie wirken wie ausgestopfte Tierpräpa-
rate in illusionistisch gestalteten Museumsvi-
trinen. In akribischer, naturwissenschaftlicher
Präzision und Stofflichkeit gemalt, vermitteln
sie einen fast magischen Realismus. Dietrich
malte ohne Lehrer und Vorbild, was ihn um-
gab, und sein naiver Stil machte ihn zum
‹deutschen Rousseau›. Seine Motive – Land-
schaften und Tiere – rekrutierte er aus der
Landschaft am unteren Bodensee, wo er leb-
te und arbeitete. Daneben dienten ihm auch
zoologische Bücher und ausgestopfte Tiere
als Vorlagen.
Aus einer naturwissenschaftlichen Sammlung
könnte  auch die Vorlage für die Arbeit von
Fischli/Weiss stammen. Was die Künstler in-

teressiert, ist jedoch nicht das minutiöse, wis-
senschaftlich genaue Wiedergeben der Vo-
gelgestalt, sondern das Abklatschen eines viel
allgemeineren Bildes. Mit dem ‹rabenschwar-
zen› Gummiabguss einer ausgestopften Krä-
he greifen Peter Fischli (*1952) und David
Weiss (*1946), die seit 1979 als Künstlerduo
zusammenarbeiten, zwar ein alltägliches Mo-
tiv auf. Doch innerhalb der Fotoreihe stiller
Nachmittag stellt diese Gummi-Krähe neben
Abgüssen von Autos oder Kerzen, Vasen,
Mauern oder Wurzelstücken weniger ein tie-
risches Wesen als vielmehr ein stoffliches
Kunstproblem dar. Diese elastische bildneri-
sche Verfestigung fasst sämtliche Bedeu-
tungsdimensionen vom Unglücksraben bis
zum  Hexenbegleiter zusammen und über-
trägt die vom Tier abgeleiteten typologischen
Eigenschaften auf die  Kunst.
Vollends auf die Ebene der virtuellen Rea-
litäten begibt sich der Zürcher Künstler Yves
Netzhammer (*1970), der mit seinen Compu-
teranimationen und 3D-Definitionen von
Tieren eine neue Welt betritt. Er nutzt die
Tierfabel auf eine neue, ungewohnte Weise,
indem er nicht die bekannten Charaktere
versinnbildlicht, sondern im Gegenteil mit
unbekannten Lebewesen menschliche Emo-
tionen symbolisiert. Die Gans, der Hirsch, der
Käfer sind konstruierte Wesen, mit denen

Ferdinand Hodler, Freiburger Stier, um 1879. Öl auf Leinwand, 33 x 41 cm, Gottfried Kel-
ler Stiftung

Öl auf Leinwand, Diptychon, 43x75 cm.
Privatbesitz Basel.

man «eigene Gefühlslandschaften abklopfen
kann» und abstrakte Gefühle ausdrücken.
Aus dieser Haltung heraus ist auch die
Gans entstanden, die sich wie von selbst –
erdrückend und beängstigend – aus dem
Daunen-Duvet aufbaut, das einen Schlafen-
den wärmt. ■

Annemarie Bucher (*1960) lebt in Zürich. Studium
der Kunstgeschichte, Ethnologie und Philosophie an
der Universität Zürich. Forschungsassistentin Pro-
fessur für Landschaftsarchitektur ETH Zürich, Do-
zentin an der Hochschule für Gestaltung und Kunst
Zürich. Verschiedene freie Ausstellungen und Publi-
kationen.

Sibylle Omlin (*1965), lic.phil.I, Studium der Germa-
nistik, Kunstgeschichte und Geschichte der Neuzeit
an der Universität Zürich. Freie Kunstkritikerin
(Neue Zürcher Zeitung). Leiterin der Fachklasse Bil-
dende Kunst, an der Hochschule für Gestaltung
Basel.

S. 42: Aldo Walker, VII (Hund), 1976, Holz,
Eisen, 73 x 80 x 20 cm, Privatsammlung.
Photo Robert Baumann
S. 44/45: Balthasar Burkhard, Rhinocéros,
1996, 190 x 345 cm, Foto auf Papier auf Alu-
minium, Privatbesitz
S. 48: Paul Camenisch, Gorilla im Basler Zolli,
1957, Öl auf Leinwand, Privatbesitz. Courtesy
Galerie Carzaniga & Ueker, Basel

Alberto Giacometti, Le Chien, 1957. Kunsthaus Zürich
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Pirschgang durch den Schweizer Film

Vom Statist zum Star
Von Christoph Egger

Films sitzen stumm hinter ihrem Panzerglas
im Zürcher Zoo die Gorillas und mustern
uns mit nachdenklich-langem Blick, während
Jonas eine Ansprache an sie richtet und fragt,
was sie noch für uns tun könnten, da die
Menschen «zerstören, um das Wilde in uns zu
zerstören». Einzigartig geblieben ist ein Film
wie Christine Pascals meisterhafter Le petit
Prince a dit (1992), dessen Autorin sich 1996
im Alter von 42 Jahren das Leben genommen
hat. Tiere spielen keine entscheidende Rolle
darin – ausser in jener Szene, da die kleine
Violette auf einem Berggipfel im hohen Gras
entschlummert, während um sie her die Zeit
wie stillzustehen scheint: Vögel rufen, Insek-
ten summen, Gräser reiben sich im Wind;
dann steigt ein kalter Nebelschweif hoch, und
in einem magischen Moment setzt sich ein
Schmetterling auf die Schläfe des Mädchens,
das daliegt wie eine Tote und doch gehalten
ist vom Leben.

Bär und Ratte: Im Kurzspielfilm Der gering-
ste Widerstand (1980) hatten Peter Fischli und
David Weiss ihre Figuren erstmals erprobt,
indem sie die Stadtlandschaften von Los An-
geles durchwandern und in endloser Rabuli-
stik Phänomene des Lebens und insbesonde-
re der Kunst verhandeln liessen. In Der rechte
Weg (1984) ringen Pandabär und Riesenratte
erneut um die Erklärung der Welt. Sie tun
dies nun in Landschaften, die zur Schweiz in
einer spannungsreich unterschwelligen Be-
ziehung stehen, weil sie kaum je identifizier-
bar sind: all die Ebenen und schroffen Berg-
schründe, Höhlen, Flüsse und Seen, Heide,
Moor und Sumpf, Wildbäche und Gletscher
von urtümlicher Wildheit. Nehmen Bär und
Ratte die Landschaft auch nicht wahr, son-
dern verhalten sich unmittelbar zu ihr, so sind
sie gegenüber den Erscheinungen der Natur
doch in hohem Masse aufmerksam, bestrebt,
sie zu deuten. Die Ratte findet Erklärungen
für die Formen von Wurzeln und Ästen, die
sie sammelt, und wird darob vom Bären be-
wundert. Er wird ihr aber auch mit Bedacht
den schweren Stein, den er den ganzen Tag
mit sich herumgetragen hat, auf den leicht
mit einem Gummischlauch zu verwechseln-
den und doch überraschend empfindlichen
Schwanz fallen lassen. – Was lange wie eine
vergnügliche Paraphrase von Bouvard & Pé-
cuchet anmutet, gewinnt zuletzt freilich noch
eine ganz neue Dimension, wenn die beiden
ungeschlachten Wesen in einem wahrhafti-
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Zwei Beobachtungen lassen sich for-
mulieren, versucht man einen Über-
blick zu gewinnen über jene Schwei-

zer Filme, in denen Tiere eine dramaturgisch
bedeutsame Rolle spielen: Es sind in der
grossen Mehrzahl Dokumentarfilme – und
sie stammen in ihrer überwiegenden Mehr-
heit aus den neunziger Jahren. Während all
der Jahrzehnte, in denen das Tier in ganz
anderem Masse Teil des (Arbeits-)Alltags
der Menschen war als heute, also bis in die
sechziger Jahre hinein, hatte es im Schweizer
Film erstaunlicherweise eine bestenfalls mar-
ginale Rolle inne. Nicht einmal das Zirkus-
milieu vermochte das zu ändern: weder in
Max Hauflers nachdenklichem Menschen,
die vorüberziehen (1942) noch in Johannes
Flütschs viel späterem Chapiteau (1984). In
Oberstadtgass (1956) von Kurt Früh ist
immerhin Schaggi Streulis Kaninchenstall
ein Hort, in dem der vaterlose Bub Zuflucht
findet. Mit Ausnahme von Barry – moines du
Mont Saint-Bernard (1948), Karl Antons fil-
mischer Dramatisierung der Geschichten um
den historischen Bernhardinerhund vom
Grossen Sankt Bernhard, ist es im älteren
Schweizer Film, soweit wir sehen, nur gerade
Luigi Comencinis Heidi (1952), der Tieren
eine Individualität zugesteht, indem hier
Bärli und Schwänli, die beiden Lieblingszie-
gen der Titelheldin, Eigennamen tragen.
Rehkitz und Murmeltier hingegen bleiben
alpine Staffage.

Wale, Greifvögel, Gorillas und ein Schmetter-
ling: Ein neues Verständnis des Tiers bahnt
sich in den siebziger Jahren an. Nicht von
ungefähr ist es wieder einmal Alain Tanner –
beziehungsweise sein Drehbuchautor John
Berger –, der die Zeichen der Zeit erkennt.
In Jonas qui aura vingt-cinq ans en l’an 2000
(1976) verweisen die Aufnahmen von Walen
nicht nur auf das Jonas-Motiv; die vermeint-
lichen Klagelaute ihrer Gesänge formulieren
auch die Trauer über eine verlorene Bezie-
hung zur Natur. In Light Years Away (1981)
vertieft Tanner die Motivik noch einmal. Hier
trifft der junge Jonas auf den alten Yoshka,
den Hüter des Geheimnisses vom Leben, der
dem Flug des Adlers zu gebieten weiss. In
Jonas et Lila, à demain (2000) schliesslich wer-
den sich die Greifvögel zuletzt in schönem
Flug an den Haushaltabfällen bedienen, die
die Menschen auf offenen Ledischiffen den
Fluss hinunter transportieren. Zu Beginn des

gen Monster-Konzert in immer ekstatische-
rer Verzückung eine wilde Musik anstimmen,
mit der sie, groteske Silhouetten hoch über
dem Nebelmeer, den allmählichen Einbruch
der Nacht begleiten und das Heraufdämmern
des neuen Tags begrüssen.

Hunde, Katzen, Kühe, Stiere: Tiere scheinen
zu Komödien zu animieren. Doch im Unter-
schied zum parabelhaften, geradezu abstrak-
ten Werk von Fischli/Weiss erscheinen sie
in den übrigen Spielfilmen – obwohl schon
im Titel genannt – nie als handelnde, fühlen-
de Individuen. Vielleicht wäre Katzendie-
be (1996) weniger altbacken ausgefallen, hät-
te die Regie den Tieren, ihrem Verhalten
und ‹Charakter› mehr Interesse entgegenge-
bracht. Ex negativo demonstriert die Komö-
die von Markus Imboden immerhin, wie an-
spruchsvoll die Inszenierung von Katzen ist.
Einfacher scheint die Anleitung von Hunden.
Doch das Rennen im Titel von Bernard Sa-
fariks Hunderennen (1984) bleibt Episode,
ähnlich ergeht es den rennenden Hunden in
François Christophe Marzals Slapstick Atten-
tion aux chiens (2000), wo eine bunte Meute
zur Hatz auf einen schlitzohrigen Privatde-
tektiv ansetzt. Unvertraute Gesellen sind die
wolfsähnlichen Hirten- und anderen Hunde,
die da in Clemens Klopfensteins WerAngst-
Wolf (1999) bald mit unverhohlenem Interes-
se um die Autos mit den gestrandeten Schau-
spielern herumstreichen, bald mit wohl nur
gespielter völliger Gleichgültigkeit in der Nä-
he ein Nickerchen machen, wie ein schneller
Zoom suggeriert. – Überraschend selten
kommt das ‹Nationaltier› Kuh zu Ehren.
Auch der Titel von Tomi Streiffs Die Hoch-
zeitskuh (1998) suggeriert eine tragende Rol-
le, auf die dann die Kuh Hannah vergeblich
wartet. Eine Art ‹Wildwest im Rhonetal› ver-
anstaltet Le Combat des reines (1995) von
Pierre-Antoine Hiroz. Der Holzfäller, Berg-
führer und Skilehrer aus Verbier, der auch
schon zahlreiche Reportagen fürs Fernse-
hen realisiert hatte, lässt in seinem defti-
gen Schwank vor allem ausgiebig die Hörner
kampferprobter Eringerkühe aufeinander-
krachen. Bemerkenswert hingegen, sowohl
durch sein Sujet wie durch seine Gestaltung,
ist der Dokumentarfilm Duende (1990). Jean-
Blaise Junod zeigt darin die Bedeutung des
Stierkampfs als zutiefst ins andalusische Le-
bensgefühl eingegrabenes Ritual. Als Licht-
zauberer von geradezu mediterranen Gna-
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Natur einsetzt –, dass sie sichtbar und begreif-
bar zu machen versteht, wie der Luchs, dieses
in den natürlichen Lebenszusammenhängen
autonom existierende Tier, in unserer restlos
verwalteten und besetzten Umwelt fremdbe-
stimmt ist: als blosse Funktion der Ängste
und Vorurteile der Schafhalter und Jäger, des
Wohlwollens und Interesses der Förster und
Ökologen. Folgerichtig tritt er im Film nur als
Phantom in Erscheinung. Ungefähr zur glei-
chen Zeit wie Franz Reichle hat Hans-Ulrich
Schlumpf mit den Vorarbeiten zu Der Kon-
gress der Pinguine (1993) begonnen. Es ist ein
schönes, grosses, ambitioniertes Werk mit fik-
tionalen Elementen, das über die genaue
Dokumentation praktischer Forschung in der
Antarktis hinaus Fragen nach globalen Zu-
sammenhängen stellt und sich zum Plädoyer
für einen verantwortungsvollen Umgang mit
dem Planeten Erde weitet. Die exzellente
Kameraarbeit stammt, wie in den erwähnten
Filmen von Schaub, Koch, Faessler und von
Gunten, von Pio Corradi.

Die Stadt der Tiere: Es ist ein beinah unvor-
stellbares Durcheinander und Ineinander
von Tier- und Menschenwelten, das Frédéric
Gonseths La cité animale (2000) vor uns er-
öffnet. Der Filmemacher hat in der Altstadt
von Jaipur, der Hauptstadt des nordindischen
Gliedstaats Rajasthan, Verhältnisse vorge-
funden, wie sie in manchem ähnlich bis weit
in die Neuzeit hinein auch in europäischen
Städten bestanden haben dürften. Durch sub-
tile Beobachtung und beherzten Nachvollzug
der Navigation der Tiere durch den tosenden
Verkehr gelingt es dem Film tatsächlich, so
etwas wie einen ‹regard animal sur une cité
humaine› zu entwerfen. Faszinierend mitzu-
verfolgen ist dabei, wie sich die Beziehung
zum Menschen bei Nutz- und Wildtieren
gegenläufig niederschlägt. Während die do-
mestizierten Arten eine erstaunliche Auto-
nomie leben, betätigen sich die Wildtiere in
verblüffendem Masse als Kulturfolger. Un-
übersehbar macht der Film jedoch deutlich,
dass insbesondere Arbeitsgemeinschaften,
die sich über Jahrhunderte hinweg einge-
spielt haben, durch die auch hier nicht aufzu-
haltende Motorisierung dem Verschwinden
geweiht sind. ■

Christoph Egger, 1947 geboren, Studium der Germa-
nistik, Romanistik und Nordistik in Zürich, Montreal
und Stockholm.Abschluss in Zürich mit einer Arbeit
über Probleme der Umsetzung einer literarischen
Vorlage in den Film. Seit 1983 Leiter der Filmredak-
tion bei der Neuen Zürcher Zeitung. Während zwölf
Jahren Mitglied der Eidgenössischen Jury für filmi-
sche Qualitätsprämien. Photographisch tätig für das
Musiklabel ECM in München.Ausstellungen in Stef-
fisburg, Brighton und Zürich (Tieraufnahmen).

den schafft Hugues Ryffel die Verzauberung,
von der der Titel spricht.

Kühe, Pferde: Die eindrücklichsten Bilder
von Kühen sind wohl in Cyril Schläpfers Ur-
Musig (1993) zu finden. In Aufnahmen von
seltener Schönheit wird über den Einbezug
der Landschaft und insbesondere des Viehs
der eigentliche Arbeitsliedcharakter all der
Jodel, Juzer und Rufe ersichtlich, die die tra-
ditionelle Appenzeller und Innerschweizer
Volksmusik charakterisieren. Auf so noch
nicht gesehene Weise macht der Film die Lie-
be augenfällig, die diese Bergbauern für ihre
Tiere empfinden, für deren Wohlergehen sie
hingebungsvoll sorgen. Eindrücklich aber
auch, wie der uralte, tremolierende Lockruf
in Sennenballade (1996) von Erich Langjahr
die Tiere am Abend eine schnellere Gangart
anschlagen lässt, diskret unterstützt durch die
Arbeit des Hirtenhunds im Hintergrund. In
Bauernkrieg (1998) wird derselbe Autor die
Kühe und Stiere zeigen, wie sie als blosse
(Re-)Produktionsmaschinen Höchstleistun-
gen in der Milch- und Samenherstellung zu
erbringen haben, um dann in ohnmächti-
ger Empörung in minutenlangen Einstellun-
gen zu dokumentieren, wie Kadaver zu Tier-
mehl verarbeitet werden. Nicht entfremdete
Arbeits- und Lebenszusammenhänge führt
Jacqueline Veuves Chronique paysanne en
Gruyère (1991) vor Augen. Hugues Ryffels
meisterliche Kamera verwendet besondere
Sorgfalt darauf zu zeigen, wie bei der Alpab-
fahrt die mit einem prächtigen Maien ge-
schmückte Leitkuh bockt ob der ungewohn-
ten Fracht zwischen den Hörnern, wie sich
ein Kälbchen von der Katze die Schnauze
lecken lässt oder wie Pferde und Menschen
mit schwerer Holzlast lustvoll durch den
Winterwald stieben (ein Thema, das Franz
Kälin und Karl Saurer im Jahr darauf in
ihrem halbstündigen Holz schleike mit Ross
ebenfalls aufnehmen werden). Jacqueline
Veuves Meisterschaft erweist sich an Mo-
menten wie dem kurzen Zwischenschnitt vor
dem Schuss auf das zum Schlachten bestimm-
te Schwein, der den Blick eines Pferds durch
das Stallfenster auffängt. Auf höchst bezie-
hungsvolle Weise wird das ‹Universum› der
Kuh in Q – Begegnungen auf der Milchstrasse
(2000) von Jürg Neuenschwander ausgelotet;
insbesondere der Blick der Viehzüchter aus
Burkina Faso auf hiesige, schweizerische Ver-
hältnisse ist von ebenso umwerfender wie
erhellender Komik.

Das Hochland, die Wüste, der Urwald, der
Zoo: Sehr viel mehr als eine Alpfahrt ist der
vielwöchige Zug der Yak-Karawane in Nord-
tibet, den Ulrike Koch in Die Salzmänner
von Tibet (1997) auf eindrückliche Weise do-
kumentiert hat. Bewegend etwa, wie Zopön,
der ‹Herr der Tiere›, dem die Sorge um das
Wohlergehen der 160 Yaks obliegt, mit einem
kranken Tier leidet, und rührend, wie er sich
vorstellt, was die Yaks nach der Ankunft am
Salzsee nun wohl so denken – die erfahrenen
und die Neulinge. Der Film schlägt auch
einen Bogen zurück zu Die letzten Karawa-

nen (1966), worin René Gardi eine Karawane
von Tuaregs auf ihrem langen Marsch durch
die südliche Sahara begleitet, ja bis zu den
Bororo in Henry Brandts Les Nomades du
soleil (1954). Auf ähnliche Weise berührt sich
über die Jahrzehnte hinweg ein Film wie der
von Henry Brandt gemeinsam mit Heinz
Sielmann in den Urwäldern des Belgischen
Kongos realisierte Les Seigneurs de la forêt
(1958) mit Lisa Faesslers Tumult im Urwald
(1998), in dem sie zeigt, wie Indianer vom
Stamm der Huaorani in Ecuador die Affen,
die sie von der Jagd mitgebracht haben,
zunächst achtlos auf den Boden schmeissen,
dann aber mit Muttertier und Baby eine Sze-
ne wie im Leben nachstellen. In den Urwald
begeben hat sich auch der im Januar verstor-
bene Mike Wildbolz. Seine Dokumentation
Das langsame Sterben des Sumatranashorns
(1993) ist hervorgegangen aus der jahrelan-
gen Beschäftigung mit Leben und Tätigkeit
des berühmten Schweizer Tierfängers Peter
Ryhiner, die ihren Abschluss fand in Ryhi-
ners Business (1998), einer gerade durch ihr
historisches Filmmaterial sehr aufschlussrei-
chen Darstellung des Verhältnisses zwischen
Mensch und wildem Tier.
Was danach kommt, ist das Rendez-vous im
Zoo (1995, siehe S. 32). Christoph Schaubs
Film unternimmt einerseits eine kleine Kul-
turgeschichte des zoologischen Gartens und
erkennt anderseits in dieser Institution eine
der wesentlichen Schnittstellen in der Bezie-
hung des Menschen zum Tier. Und er ver-
schweigt keineswegs die Trauer, die uns
ergreift, wenn wir uns darüber Rechenschaft
ablegen, was wir, bei allem Bemühen um sein
Wohl, dem Tier, seiner Schönheit und Kraft
in unserer Faszination antun. In welche Zeit-
räume dieses Verhältnis zurückdatiert, daran
erinnert Matthias von Gunten in Ein Zufall
im Paradies (1999). Eine Evolutionsbiologin
spricht von der ästhetischen Bedeutung, die
Antilopen in den afrikanischen Savannen-
landschaften, als ‹Boten guter Zeiten›, für
den frühen Menschen besessen haben müs-
sen. Wenn der Film dann Christophe Boeschs
Forschungsarbeit an beziehungsweise mit
einer Schimpansenpopulation im Tai-Urwald
von Elfenbeinküste vorstellt, kann es gesche-
hen, dass ein mächtiges Männchen vertrau-
ensvoll zwischen Boesch und dem fremden
Kameramann hindurchgeht.

Der Luchs, die Pinguine: Die Schweizer Do-
kumentarfilmer haben, nach den ethnogra-
phischen ‹Vorläufern› in den frühen fünfziger
und sechziger Jahren, lange gebraucht, bis
sie das Thema Natur und Zivilisation in den
Blick bekommen haben: unser Verhältnis
zum Fremden, Wilden, dessen Eindämmung,
Domestikation, ja Vernichtung uns zugleich
wesentlicher Erfahrungen beraubt und das
deshalb unseres Schutzes bedarf. Wie stark
unsere uralte Angst vor der Bedrohung durch
das Tier nachwirkt, hat Franz Reichle in Lynx
(1989) aufgezeigt. Es ist das Bedeutende und
Erschreckende an dieser Untersuchung – mit
der im Schweizer Film die ‹Wende› zur ver-
tieften Reflexion über unser Verhältnis zur
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Jüngstes Gericht

Ach, sie machen sich gewiss keine Illusionen mehr,
die Stare in Bern, die sich bei Kälte ins Tympanon
flüchten zwischen die Beine der Verdammten und Heiligen,
zwischen Goldpäpste und Kaiser aus Stuck
und einen Schwarm anonymerer Säcke, unter Schwänze
roter Drachen oder himmlisches, blankes Blech, gleichgültig
gegen Flammen und Edens Wonnen: Warm ist warm,
sagen sie sich, und hängt, Herrgott noch mal, nicht ab
von Paradies oder Hölle; davon können sie ein Lied singen,
die Tauben, zu pausbäckig und rund, um aufzusteigen
zu einem so bequemem Nest, umschlossen
von fast unsichtbaren, aber doch löchrigen Netzen.

Fliehender Schwarm

Die Wespen schwärmten – Mähdrescher
erschütterten die Felder, Nester zerfetzt –
in wütendem Summen.
Tagelang, vom Morgengrauen an, waren sie zu hören
hinter den Mückennetzen des Landhauses
auf den Hügeln in Mazzangrugno. Ein Schatten an der Scheibe,
ein leises Schaben, und jenes Geräusch,
hier und dort, bedrohlich und vielleicht doch nur
Klagen: Über welche Puppen oder Erinnerungen und welche Liebes-
hoffnungen und süssen Schlaf wachten sie umsonst
in den Waben zwischen den Kardonen? Raupenketten und Scheppern,
der Augenblick, der spaltet, und schon zerstiebt
der Schwarm im Wind, inmitten von Wolken
aus rötlichem Staub,
und fliegt weg: zu anderen Feldern oder Wäldern, zu noch
nie gesehenen Meeren, in die Geschichte von anderen,
eine Geschichte, die drückt und zwingt
und die er für verpasst hält und schlecht.
Feindliche Bienen oder Pechfackeln,
das Gedächtnis voller Gift
oder das trübe Vergessen im Wein
unter einem umgestülpten Glas, und der Rauch
steigt langsam auf und lähmt und tötet.

Drei Tage blieben sie an den Scheiben. Dann plötzlich
eines Morgens verschwanden sie.

Ohne Titel

Wie die wackligen Steinpyramiden,
erbaut von jemandem auf den Bergen, wo die Wege
zuletzt auf eine Hochebene münden,
einen Pass, einen kleinen Gipfel. Wozu?
Nicht fragen; Stein um Stein
baust auch du, was nichts und niemandem
nützt und dennoch ist.
Vielleicht kommt ja ein Steinbock
und schnuppert unruhig an deinem Zeichen;
er verweilt, unschlüssig,
und springt dann wieder zwischen die
unwegsamen, fast senkrechten Felsen.
Und kann ich ihn sehen, ihn am Maul streicheln?
Er kommt nachts oder in der Dämmerung und flieht. Aber
auf dem Gelände
lässt er eine Gabe zurück: winzige braune
Mistkügelchen und in der Luft einen wilden Duft.

Gedichte

Fabio Pusterla
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Zwei Reiher

I

Lago del Dosso, und im Bernstein der Wiesen
betrachtet der Reiher reglos das Röhricht
und den Nebel, das verfallene Hotel,
das dichte Gras, die späte und nicht milde Jahreszeit,
die nicht guten Nachrichten. Fern und aschfahl
fliegt er in weiten Kreisen ins Grau, mit breiten,
langsamen Flügelschlägen, ohne einen
Laut von sich zu geben, friedlich, düster, wehrlos.
Es gibt Flugkörper, deren Rollen mehr zu fürchten sind
an unseren herbstlichen Himmeln,
Masken und Paradoxe, anderen Schutt
und Feuerfallen, erdölhaltige
tödliche Vergeltungen.

II

Der da schiesst übers Wasser als dunkler Pfeil,
der weiss wohin und warum:
der Graureiher, Asche der Dämmerung, Staubfaden,
der immer aus dem dunkleren Nebel im Westen kommt,
aus der Nacht, und direkt gegen Osten fliegt, wo noch
schwaches Licht lagert und ihn anzieht.
Später beendet er den Flug in einem abgelegenen Tal,
legt gelassen die Flügel an und steht auf der Kiesbank
eines Wildbächleins, das kopfüber den Grat spaltet
zwischen ungewohnten Wäldern und nackten Felsen, hängenden
Lastenseilen, Reifen und wechselvollen
Dämmen oder Deichen: nicht wirkliche Wasserfälle,
höchstens kleine Gefälle, kurze Rast
des Wassers in Pfützen oder Mulden zwischen Steinen oder
in Wannen mit Hanf oder viel Gerbstoff oder Traufen,
eine Weile vielleicht nützlich, jetzt sinnlos, rauhe Rutschen;
und hier, grau im Grau, landet er zum Trinken
oder Fischen vielleicht, wenig nur, ängstlich
und immer wachsam, in höchster Bereitschaft,
schnell und leise wieder aufzufliegen,
Körper und Beine gestreckt, und seine Flügel fangen
flink den Luftwirbel der Schluchten,
die Strömung, die ihn tiefer ins Waldesinnere trägt,
mitten in versunkene Welten,
zu anderem Wasser, das in winzigen Rinnsalen niederrauscht
und in Kalkböden und weissen Mergel stürzt und wieder auftaucht
als Tropfen auf den Wiesen, Farbtupfer oder schwacher,
feuchter Lichthof längs der blassen, bröckligen Felsen,
als Strahl, als Luchsauge.
Und bis hierher führt dich der Reiher, hier lässt er dich
verwundert zurück, am Boden, und steigt steil zum Zenit
in seinem unbekannten Schicksal als scheues
Tier mit Flügeln.

Aus dem Italienischen
von Markus HedigerFabio Pusterla (*1957) lebt als Lehrer, Forscher und Übersetzer in Lugano und Val-

solda, er hat vier Gedichtbände publiziert: Concessione all’inverno (Casagrande,
Bellinzona 1985), Boksten (Marcos y Marcos, Mailand 1989), Le cose senza storia
(Marcos y Marcos, Mailand 1994) und Pietra sanque (Marcos y Marcos, Mailand
1999). Eine Anthologie seiner Gedichte in französischer Sprache ist 2001 unter dem
Titel Une voix pour le noir erschienen (éditions D’en Bas, Lausanne, Übersetzung:
Mathilde Vischer).
Wer die in Passagen abgedruckten Gedichte im italienischen Original lesen möchte,
kann diese bei mlarre@pro-helvetia.ch beziehen.
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Auf Bestellung Bildnachweise

Die nächste Ausgabe von
Passagen befasst sich mit
dem Thema Alternativ-

kultur und wird im Winter 2002
erscheinen. Schreiben sie uns,

S. 7: Eric Franceschi, ohne Titel, 1990. Sammlung M+M Auer

S. 10: Emil Gottlob Rittmeyer, St. Bernhardsdogge, in: Friedrich von
Tschudi, Das Thierleben der Alpenwelt, Leipzig 1875

S. 16: Photographie: Roger Wehrli, Saurier Museum in Frick

S. 19: Photographie: Hans Hinz in Georges Bataille, Die Höhlen-
bilder von Lascaux, Zürich 1985

S. 21: Nach einer mündlichen Überlieferung soll dieser Mensch um
1825 bei einem Unfall während des Baus des Musée d’Allard in
Montbrison ums Leben gekommen sein. Der damalige Direktor soll
ihn dann bei Dupont in Paris konserviert lassen haben, um ihn in die
Sammlung des Museums aufzunehmen. Photo: Alain Germond

S. 24: Yves Netzhammer, Wenn man etwas gegen seine Eigen-
schaften benützt, muss man dafür einen Namen finden, Video-
Still 1998-1999

S.27: Riesenkrake im Angriff auf ein Boot, aus: Richard Ellis, Seeun-
geheuer. Mythen, Fabeln und Fakten, Basel 1997

S. 30: Jules Spinatsch, Sepp, Balaeniceps Rex, 1998

S. 37: Andrea Helbling, Busbus, 1999

S. 41: Friedrich Dürrenmatt, Der entwürdigte Minotaurus, 1958,
Gouache, 72 x 51 cm. Courtesy Charlotte Kerr Dürrenmatt (Ekta-
chrom)

S. 42: Aldo Walker, VII (Hund), 1976, Holz, Eisen, 73 x 80 x 20 cm,
Privatsammlung. Photo Robert Baumann

S. 44/45: Balthasar Burkhard, Rhinocéros, 1996, 190 x 345 cm,
Foto auf Papier auf Aluminium, Privatbesitz

S. 48: Paul Camenisch, Gorilla im Basler Zolli, 1957, Öl auf Lein-
wand, Privatbesitz. Courtesy Galerie Carzaniga & Ueker, Bâle

S. 54: Orientierungstafel im Zoo von Bamako.
Photographie: Andreas Langenbacher

N O T I Z E N

16 Kind und Kunst / Children and
Art / Enfance et art – 1994
17 Fremde Heimat Schweiz /
At Home among Strangers /
La Suisse, terre étrangère – 1994
18 Die Künste und das Geld * /
Cash and Culture / L’art et
l’argent – 1995
19 Traum und Alptraum
Schweiz * / Dreams and
Nightmares – Self-Images /
Rêves et cauchemars: manières
de se voir – 1995
20 Zeitgenössische Architektur /
Contemporary Architecture /
Architecture contemporaine –
1996
21 Comix-CH! – 1996
22 Momente der Musik /
Moments Musicaux / Moments
musicaux – 1997
23 Projekt Qualität / Project
Quality / La qualité comme
projet – 1997
24 Landschaft mit Gärten /
Garden Landscapes / Paysage
avec jardins – 1998
25 Ins Werk setzen / Words
and Works / La mise en œuvre –
1998
26 Wandlungen der Kritik /
La critique dans ses métamor-
phoses / Criticism and Its Many
Guises – 1999
27 Bühne frei / The Play’s the
Thing / Lever de rideau – 1999
28 Beruf: Künstler / Profession:
Artist / Profession: artiste – 2000
29 Kunststück: Mode! / Fashion
Works / La mode dans ses œuvres
– 2000
30 Skulptur: Das erfundene Ob-
jekt / Object: Sculpture / Sculpture,
l’objet improbable – 2001
31 Kultur und Management –
Beziehungsgeschichten / Culture
and Management:A Two-Way
Street / Culture et management –
Histoires de couple – 2001

Falls Sie eine Nummer von
Passagen verpasst oder ver-
loren haben, zögern Sie

nicht, diese bei uns nachzubestel-
len, auch wenn einige Nummern
vergriffen sind (*).

1 Centre culturel suisse de Paris *
– 1985
2 Kultur und Stadt * / La
culture et la ville * – 1986
3 Sprache * / Langues – 1986
4 Die Schweizer und die
anderen * / The Swiss and the
Others / Les Suisses et les autres *
– 1987
5 Bilder / Images / Images * –
1988
6 Kulturförderung * /
Sponsorship of the Arts * /
La promotion de la culture –
1988
7 Internationaler Kulturaustausch
/ International Cultural Exchange
/ Les échanges culturels interna-
tionaux – 1989
8 Schreiben und Büchermachen
in der Schweiz / Writing and
Book Production in Switzerland /
Ecrire et lire en Suisse – 1990
9 Museumslandschaft Schweiz*/
Swiss Museums / Les musées en
Suisse – 1990
10 Frauen und Kultur /
Women and Culture /
Femmes et culture – 1991
11 Kultur und Ökologie /
Ecology and Culture /
Ecologie et culture – 1991
12 Medien-Kultur / Media
Culture / Culture télématique
–1992
13 Grenze und Rand * /
Boundaries and Peripheries /
Marges et frontières – 1992
14 Fotografie in der Schweiz /
Photography in Switzerland / La
photographie en Suisse – 1993
15 Übersetzen * / Translation /
Traduire – 1993

Ihre Überlegungen, Ihre Be-
merkungen, Ihre Kritik und Ihre
Eindrücke interessieren uns.




