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«Fleischessen gehört zu einem guten
Leben»

Der gegenwärtige Diskurs über das Essen werde von der Idee einer «Orthodiät»
geprägt, meint der Ethiker Markus Huppenbauer im Gespräch. Das Ziel eines langen
und gesunden Lebens verdränge wichtige Aspekte des Genusses und damit des guten
Lebens.

Vegetarier werben für fleischloses Essen, und die Veganer meinen, es müssten

neben dem Fleisch auch Honig, Eier und Milchprodukte vom Teller verschwinden.

In Basel verlangen Initianten vom Kanton, in Verpflegungseinrichtungen

öffentlichrechtlicher Anstalten den Absatz vegetarischer und veganer Menus zu

fördern. Und den Bundesrat treibt die Vision einer Bevölkerung um, die sich

ausgewogen ernährt und genügend bewegt. Kaum eine Woche vergeht ohne

Debatten über das richtige Essen.

Die Prediger der «Orthodiät»

Hinter den oft appellativ geführten Diskussionen verstecke sich die Idee einer

«Orthodiät», sagt Markus Huppenbauer, der sich als Umwelt- und

Wirtschaftsethiker an der Universität Zürich mit ethischen Fragen der

Lebensführung beschäftigt. «Die Orthodiät, die von Ernährungsberatern und

Präventivmedizinern verkündet wird, gibt uns das Ziel eines gesunden und langen

Lebens vor», sagt er. Wie im Fall der religiösen Orthodoxie gehe es auch bei der

Orthodiät um die Rechtgläubigkeit: «Die Frage nach dem richtigen Leben handeln

wir nicht mehr an Gott ab, sondern an der richtigen Diät.» Das Essen wird auf

diese Weise ein Referenzpunkt der Moral. Es wird moralisch aufgeladen. Am

Essen machen wir also zunehmend fest, welche Werte uns wichtig sind. «Wer die

Der Ethiker Markus Huppenbauer erkennt in der Moralisierung des Essens eine ablehnende Haltung gegenüber dem Genuss. Schweinefleischspezialität in der Toskana. (Bild:

Imago)
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Idee der Orthodiät nicht teilt, gilt vielen als moralisch defizienter Mensch: Wer

dick ist oder zu viel trinkt, ist selbst schuld und muss sein Leben ändern», stellt

Huppenbauer fest.

Eine gesunde Ernährung sei zwar durchaus wichtig, sagt er. Doch wenn man die

Gesundheit ins Zentrum stelle, gehe etwas vergessen: der Genuss. «Der Genuss

spielt bei Fragen der Orthodiät keine Rolle, er ist eher ein Störfaktor», meint

Huppenbauer. Genuss wird negativ konnotiert: «Richtiges Essen heisst: nicht zu

viel gutes Essen.» Dieser orthodiätischen Askese kann Huppenbauer wenig

abgewinnen: «Masshalten ist nötig. Doch auch masshalten sollte man mit Mass.

Der Exzess und der Rausch müssen möglich sein. Denn der Genuss gehört zu

einem guten Leben.»

Weniger, aber besseres Fleisch

Wie aber verträgt sich das Plädoyer für genussvolles gutes Leben mit der Moral?

Die Art und Weise, wie wir uns ernähren, hat moralische Folgen, wie Vegetarier,

Veganer und viele Tierethiker am Beispiel des Fleischessens nicht müde werden zu

betonen.

 

Markus Huppenbauer (Christian Beutler / NZZ)
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Dem widerspricht Huppenbauer nicht: «Die Frage des Fleischessen ist zweifellos

eine moralisch relevante Frage. Die Fleischproduktion hat zum einen negative

Auswirkungen auf die Umwelt. Und zum anderen hat sie Konsequenzen für

empfindungsfähige Lebewesen.» Doch beides sei kein Grund, gänzlich auf Fleisch

zu verzichten. Stattdessen sollten sowohl die Auswirkungen des Fleischkonsums

auf die Umwelt wie auch auf empfindungsfähige Tiere reduziert werden.

«Wie bei anderen Umweltproblemen ist auch beim Fleischessen die Handlung an

sich nicht falsch, aber die aggregierten Folgen der einzelnen Handlungen können

fatal sein», sagt Huppenbauer. «Wenn jeder von uns an einem Tag pro Woche auf

Fleisch verzichtet, würde sich dies bereits positiv auf die Umwelt auswirken.» Wir

würden aber nicht nur zu viel, sondern auch – kulinarisch gesehen – zu viel

Fleisch von fragwürdiger Qualität essen, fügt Huppenbauer an. Im Hinblick auf

ein gutes Leben weniger, dafür kulinarisch besseres und damit auch teureres

Fleisch essen: So lautet seine Folgerung.

Dies wird jemand, der die Tötung empfindungsfähiger Tiere aus grundsätzlichen

Überlegungen ablehnt, nicht überzeugen. Dieser wird auf dem Lebensrecht von

Tieren beharren: Denn wer ein Tier töte, füge diesem einen Schaden zu, was

moralisch verwerflich sei. Huppenbauer kann diese Argumentation nur teilweise

nachvollziehen. Er teilt zwar die Ansicht, dass wir eine moralische Pflicht haben,

Tiere artgerecht zu halten. Deshalb seien Fleischesser gehalten, sich zu

informieren, aus welcher Haltung das Fleisch stamme. Und sie sollten nach

Möglichkeit nur Fleisch aus «anständiger Quelle» konsumieren.

Die Forderung nach einem Lebensrecht aller empfindungsfähigen Tiere lehnt

Huppenbauer aber ab. Biologische Eigenschaften, wie die Fähigkeit, Schmerzen

oder Angst zu empfinden, genügen seiner Meinung nach nicht zur Begründung

eines Lebensrechts. «Die Idee von Rechten ergibt nur Sinn vor dem Hintergrund

von spezifischen Interaktionen und Kommunikationen», sagt Huppenbauer.

«Nur wer Teil einer Interaktions- und Kommunikationsgemeinschaft ist, kann

Rechte haben und damit eine Person sein», sagt er weiter. «Wir respektieren

Menschen nicht als Personen, weil sie gewisse komplexe biologische Eigenschaften

haben. Relevant ist, dass sie Bedürfnisse, Pläne und Ängste haben, Schutz

brauchen oder sich verlieben können. Darüber können wir miteinander

kommunizieren. Mit Tieren – mit Ausnahme vielleicht einiger Menschenaffen –

können wir nicht auf diese Weise kommunizieren. Deshalb sind sie keine Personen

und haben auch kein Lebensrecht.»

Eine buntere Welt

Für den Umgang mit Tieren bedeutet dies: Es ist erlaubt, unter gewissen

Bedingungen ein Tier zu töten. Das Tier muss tiergerecht gehalten werden, und

die Tötung muss sorgfältig erfolgen. «Das Töten von Tieren ist eine ernsthafte

Angelegenheit und muss professionell gemacht werden», sagt Markus

Huppenbauer.

Bei allen Zweifeln an einem Lebensrecht von Tieren: Gehört der Konsum von
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Fleisch wirklich zu einem guten Leben? Zur Beantwortung zieht Huppenbauer

eine Analogie aus dem Bereich der Malerei heran: «Ich kann auf die Farbe Rot

verzichten. Aber mit der Farbe Rot ist die Welt bunter. So ist es auch mit dem

Fleisch. Kulinarik, also die Kunst des Kochens, gehört zu einem guten Leben. Und

zu einer guten Kulinarik gehört Fleisch.»

Leben ist mehr als Moral

Fleischessen kann also Teil eines guten Lebens sein. Doch ein moralisches Gebot,

Fleisch zu konsumieren, gibt es deswegen nicht: «Es ist ja auch nicht alles, was für

unser Leben wichtig ist, moralisch begründet», sagt Huppenbauer. Das Gegenteil

sei der Fall: «Für vieles, was uns wichtig ist, gibt es keine moralischen Gründe.

Zum Beispiel die Liebe: Es besteht keine moralische Pflicht, andere zu lieben, ich

muss sie nur respektieren. Trotzdem ist die Liebe basal für unser Leben.»

Es ist denn auch die «radikale Moralisierung der Lebensführung» mancher

«Orthodiätiker», Vegetarier und Veganer, die Huppenbauer missfällt. Eine solche

Moralisierung bedeute eine «Engführung des Lebens», sagt er: «Ein moralischer

Blick auf unser Tun ist wichtig. Doch ein gelungenes Leben ist sehr viel mehr als

die Einhaltung moralischer Vorschriften.»

Die Debatte über das Essen

Veganismus: Das Essen der «Anderen»

Kommentar zum Veganismus: Lust statt Verbote

Lauren Wildbolz: Die Verzichtsprophetin

Rationalität über alles: «Vische» stinken nicht

Negative Grundrechte für Tiere: «Es gibt genügend Alternativen zum Fleisch»

Markus Wild: «Wir brauchen ein neues Bild vom Fisch»

Kommentar zum Fleischkonsum: Halbe Portionen

Tests mit neuen Futtermitteln: Aus Maden wird Fleisch
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