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«Zu einem guten Leben gehört der
Verzicht auf radikale Forderungen»

Herr Prof. Huppenbauer, ist Essen ein Laster?

Nichts, was wir von Natur aus tun müssen, ist ein Laster. Essen gehört zu den
wichtigsten kulturellen Errungenschaften der Menschen. Ein schön und gut
zubereitetes Essen in der Gemeinschaft von Familie, Freunden und Fremden trägt
massgeblich zu einem geglückten Leben bei. Insofern müsste man sagen: Der
Mensch ist, wie er isst.

Wohl jede Religion kennt Essgebote. Hat das Essen etwas Religiöses?

Wer isst, der ist weniger mit einer göttlichen Wirklichkeit als sehr konkret mit den
sinnlich-körperlichen Aspekten der Welt beschäftigt. Wohl deshalb haben viele
Religionen ihre Anhänger verpflichtet, diesen Aspekten menschlichen Lebens
nicht zu viel Gewicht beizumessen. Anderseits ist das Essen im menschlichen
Leben so fundamental, dass Religionen es positiv aufnehmen müssen. In der
christlichen Tradition beispielsweise ist es eine Selbstverständlichkeit, Gott für die
Lebensmittel zu danken.

Neigen die Menschen ohne das Korrektiv der Religion zur Völlerei?

Über lange Zeiten der Menschheitsgeschichte war die Nahrungsmittelsicherheit
aufgrund klimatischer und politischer Ereignisse und Strukturen immer wieder
bedroht. Deshalb hatten viele Menschen oft schlicht zu wenig, um sich dauerhaft
der «Völlerei» hinzugeben. Ethische Gebote des Masshaltens ergeben aber nur in
einer Gesellschaft Sinn, in der jedenfalls zeitweise Überfluss herrscht.

Die frühen Christen fasteten für die Seele, der säkulare Mensch für den
Körper. Gibt es da einen Zusammenhang?

Wer eine Zeitlang fastet, nimmt nicht nur ab, sondern berichtet oft von einem
veränderten Körpergefühl und von einer erhöhten Achtsamkeit des Geistes. Wer
für einige Wochen auf bestimmte Substanzen verzichtet hat, kann diese nach dem
Brechen des Fastens wieder bewusst geniessen. Das ist ein Beitrag zur
Lebensführung, der auch religiös interpretiert werden kann.

Ist Fasten also süss?

Mit den modernen Formen der Askese kann ich mir und anderen direkt zeigen,
dass ich nicht triebgesteuert, sondern frei bin. Ich bestimme mich selbst zur
Kontrolle über die Nahrungsmittelzufuhr. Und eine daran anknüpfende
Beobachtung: Die in den Medien präsenten erfolgreichen Manager scheinen mir
heute im Unterschied zur Vorgängergeneration in der Regel schlank und
durchtrainiert. Sie geben damit ein Signal: «So, wie ich mich im Privaten, im
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Bereich meines Körpers, nicht gehenlasse, so werde ich auch arbeiten: diszipliniert
und, wenn's sein muss, asketisch.» Im Unterschied zu den christlichen Asketen
winkt ihnen der Lohn dafür aber nicht erst im Himmelreich.

Inwieweit ist der bewusste Verzicht auf Fleisch eine «asketische»
Reaktion auf die Überflussgesellschaft?

Reaktionen auf die Überflussgesellschaft mögen eine gewisse Rolle spielen.
Relevanter scheint mir allerdings ein anderer Punkt: Viele Menschen in westlichen
Gemeinschaften haben heute das Gefühl, zur moralischen Gemeinschaft gehörten
nicht nur Menschen, sondern auch Tiere, jedenfalls die empfindungsfähigen Tiere.
Etwas salopp gesagt: Was man moralisch respektiert, gehört nicht auf den Teller.

Der bewusste Fleischverzicht ist also eher moralisch als gesundheitlich
begründet?

Meines Erachtens ja. Für genauso relevant halte ich aber auch Aspekte im Bereich
von Wellness und Lifestyle. In urbanen Kontexten sind hier vegetarische Angebote
entstanden, die eine sehr hohe Qualität aufweisen.

Warum ist der Fleischverzicht in vielen Gesellschaften ein Thema?

Es steht dahinter eine in vielen Kulturen geteilte Intuition, dass Tiere einen
höheren Wert als Pflanzen haben. Oder in der Sprache der Ethik: Jedenfalls die
empfindungsfähigen Tiere haben Eigenschaften, die moralisch von grösserem
Gewicht sind als die von Pflanzen. Das ist übrigens eine These, die auch ein Nicht-
Vegetarier (wie ich) problemlos vertreten kann.

Der moderne Lacto-Ovo-Vegetarier isst zwar kein Fleisch, hat aber keine
moralischen Bedenken bei Milchprodukten oder Eiern, obwohl dahinter
auch die Nutzung von Tieren steht. Wie lässt sich das rechtfertigen?

Da müssten Sie einen Vegetarier fragen. Ich beobachte diese Debatte mit
Verwunderung. Hier streiten sich zwei Ernährungs-«Konfessionen», die von
aussen her gesehen sehr nahe miteinander verwandt sind. Meines Erachtens ist
die von Veganern vertretene radikale Ablehnung der Nutzung von Tieren aber
nicht zuletzt deswegen fragwürdig, weil sie vom durchschnittlichen Menschen in
unserer Kultur zu viel verlangt. Zu einem guten Leben gehört der Verzicht auf
derart extreme Forderungen. Das schliesst natürlich nicht aus, dass einzelne
Menschen sich auf dem veganischen Weg wohl fühlen.

Ist die Ernährungsphilosophie zur Ersatzreligion geworden?

Ich habe gewisse Sympathien für eine entsprechende These. Wenn es ums Essen
geht, um Nahrungsmittel und Gesundheit, zeigen nicht wenige einen fast
religiösen Eifer. Ich habe überhaupt nichts gegen gesunde Ernährung, Sport und
Präventionsmedizin. Hier umsichtig zu leben, ist mit Sicherheit klug. Aber man
sollte es nicht übertreiben.

Markus Huppenbauer ist Theologe und Geschäftsleiter des universitären Forschungsschwerpunkts Ethik an der
Universität Zürich.
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