
Gehört zu einem guten Essen Fleisch? Markus Huppenbauer findet, dass das jeder selber
entscheiden können soll. Bild: Martin Ruetschi/Keystone
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Der 56-Jährige ist Professor am Ethik-Zentrum
der Universität Zürich. Er erforscht unter
anderem ethische Fragen der Lebensführung.

Artikel zum Thema

«Das Leben des Schweins ist
mehr wert als der Finger eines
Menschen»

Das neue Buch von Friederike Schmitz
versammelt die wichtigsten Texte der
Tierethik. Im Interview spricht sie über die
Philosophie des Vegetarismus – und sagt,
warum Biofleisch keine Lösung ist. Mehr...
Interview: Linus Schöpfer 07.02.2014

Die Spinat-Ricotta-Ravioli-
Misere
Von wegen Vegetarismus sei im Trend. In

«Genuss gehört zu einem guten Essen»
Interview Laut dem Zürcher Ethiker Markus Huppenbauer gibt es keinen moralischen Zwang, auf
Fleisch zu verzichten.

Sie sind Ethiker und sagen, dass Fleischessen zu einem guten Leben

gehört.

Richtig. Das ist vermutlich deswegen erwähnenswert, weil Leute, die gegen das
Fleischessen sind, in den Medien präsenter sind. Ich stimme aber mit den Kritikern
des Fleischessens überein, dass Fleischkonsum mit wichtigen tierethischen und,
wegen des Ressourcenverbrauchs, auch ökologischen Fragen verbunden ist. Auch
Fleischesser müssen diese Fragen ernst nehmen.

Sie haben gesagt, dass Essen mehr ist, als sich nach einer moralisch

korrekten Orthodiät zu richten. Was meinen Sie mit diesem Begriff?

Die Idee einer Orthodiät beinhaltet, dass es von grösster Bedeutung ist, sich richtig
zu ernähren. Für viele Vertreter einer fleischlosen Diät ist es heute eine
Gewissensfrage, das moralisch Richtige auf dem Teller zu haben. In ihren Augen ist
es sowohl tierethisch wie auch ökologisch verboten, Fleisch zu essen. Das wird bei
einigen schon fast zu einer Glaubensfrage. Natürlich nicht bei allen, ich kenne auch
sehr entspannte Vegetarier.

Ernährungsberater empfehlen doch auch aus gesundheitlichen Gründen,

richtig zu essen.

Natürlich ist es wichtig, auf die Gesundheit zu achten. Aber wenn man das Essen
allein dem Ziel unterordnet, ein langes, gesundes Leben zu haben, ist das eine
verkürzte Sicht. Zu einem guten Essen gehört mehr.

Was ist denn falsch an der Idee einer Orthodiät?

Die Idee ist nicht völlig falsch. Aber der Fokus auf gesundheitliche oder moralische
Aspekte vernachlässigt, dass es im Leben auch noch um andere Dinge geht – zum
Beispiel um den kulinarischen Genuss und um die Tischgemeinschaft. In der
heutigen Idee der Orthodiät kommen meiner Meinung nach diese Aspekte zu kurz.
Ob dann zum guten Essen auch Fleisch gehört, soll jeder selber entscheiden können.

Soll man sich beim Essen also keine Grenzen setzen müssen?

Wir sollten durchaus mit Mass essen. Aber ich lehne eine Idee der Orthodiät ab, die
das Essen primär aus der Perspektive der Moral und der Medizin thematisiert. Ein
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Restaurants ist der Vegi-Teller immer noch
der Trostpreis. Ein Erfahrungsbericht von
einer, die es wissen muss. Mehr...
Von Bettina Weber 24.09.2013

«200 Gramm Fleisch pro Monat
sind vertretbar»
Der Gastrosoph Harald Lemke über sein
neues Buch, warum wir über Vegetarismus
mit religiösem Eifer diskutieren und warum
man diesbezüglich nicht nur mit Verzicht
argumentieren sollte. Mehr...
Interview: Michèle Binswanger 13.12.2012
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gutes Essen ist an sich ein Wert; es verschafft Genuss und stiftet Gemeinschaft.

Man kann auch ein vegetarisches Essen geniessen.

Selbstverständlich, ich kenne Köche, die hervorragend vegetarisch kochen. Subjektiv
gesehen, würde ich keinem Vegetarier den Genuss absprechen. Und niemand muss
Fleisch essen. Aber Positionen, welche Fleisch aus moralischen Gründen ganz aus
unserer Ernährung streichen wollen, überzeugen mich nicht. Und ein medizinisch
gesundes Leben ohne Genuss halte ich für nicht erstrebenswert.

Kann man heute noch mit gutem Gewissen Fleisch essen?

Es gibt eine moralische Pflicht, sich zu orientieren, wo das Fleisch herkommt und
unter welchen Bedingungen es produziert wurde. Wenn aber das Tier artgerecht
gehalten und anständig getötet wurde, sind Fleischesser tierethisch im grünen
Bereich.
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