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Dürfen wir andere Tiere 
benutzen?

Seit Kant steht fest, dass wir uns durch unsere Vernunft  
von unseren Mitgeschöpfen unterscheiden. Doch Kants Denken hat eine Lücke  

VON CHRISTINE M. KORSGAARD

K
ein menschliches Wesen darf 
anderen als bloßes Mittel zum 
Zweck dienen. Dieses Argu-
ment von Immanuel Kant ist zu 
einem Teil unserer moralischen 
Kultur geworden. Pauschal ge-
sagt gebraucht man eine Person 

als bloßes Mittel, wenn man sie in einer Weise be-
nutzt, die ihrem eigenen Wohl zuwiderläuft und 
der sie niemals zustimmen würde. Kant zufolge ist 
das deshalb falsch, weil jeder Mensch ein »Zweck 
an sich selbst« ist, ihm also ein Wert zuerkannt 
werden muss, der eine solche Behandlung verbie-
tet. Selbstzweck zu sein bedeutet für einen Men-
schen, dass seine Entscheidungen respektiert und 
seine Ziele gefördert werden sollen, dass er über 
Rechte verfügt, die die Gemeinschaft hochhalten 
soll, dass sein Glück wertvoll ist und sein Leid ge-
heilt beziehungsweise mit Zartgefühl behandelt 
werden soll, sofern es nicht zu heilen ist. Wenn wir 
uns anderer Personen bedienen, um unsere eige-
nen Zwecke zu verfolgen – was wir natürlich 
tun –, dann muss dies auf eine Weise geschehen, 
die mit alldem in Einklang steht. Dann behandeln 
wir sie nicht als bloße Mittel, sondern zugleich als 
Zwecke an sich selbst.

Diese Art von Wert auch den anderen Tieren zu-
zugestehen, haben wir Menschen aber nicht gewollt. 
Stattdessen essen wir sie, führen Experimente mit 
ihnen durch, testen Medikamente an ihnen, halten 
uns mit ihren Pelzen, Häuten und Federn warm, 
nutzen sie zu Transportzwecken und für schwere Ar-
beit wie das Ziehen von Pflügen. Wir setzen sie in 
unseren Kriegen ein, richten sie darauf ab, Spreng-
stoff, Drogen und Vermisste zu erschnüffeln, lassen 
sie zu unserem Spaß kämpfen und um die Wette 
rennen und finden nicht zuletzt Freude und Trost in 
ihrer Gesellschaft. 

Diese Verwendungsweisen gehen zu einem gro-
ßen Teil auf Kosten der Interessen der Tiere selbst. 
Nicht nur haben wir sie genetisch durch Zuchtwahl 
verändert, um sie unseren eigenen Zwecken anzu-
passen. Wir zwingen sie auch, über ihre Leistungs-
grenze hinaus zu arbeiten, quälen sie in Laboren und 
pferchen sie in Massentierhaltungsbetriebe, wo sie 
unter erbärmlichen Bedingungen ein kurzes Leben 
führen. Und selbst wenn wir die anderen Tiere nicht 
nutzen, kümmern wir uns nicht um ihr Wohl-
ergehen, töten sie nach Belieben, wenn sie uns stören, 
und rauben ihnen die natürliche Umgebung, die sie 
für ihr Leben benötigen.

Was könnte diesen Unterschied zwischen unserer 
Behandlung von Menschen – oder jedenfalls der 
Art und Weise, wie wir glauben, sie behandeln zu 
sollen – und unserem Umgang mit den anderen 
Tieren rechtfertigen? Für Kant waren nur vernünfti-
ge Lebewesen ein Selbstzweck, sodass es uns freisteht, 
die anderen Tiere nach unserem Gutdünken zu be-
nützen. Den meisten Menschen ist nicht wohl bei 
dieser Schlussfolgerung, da sie es für moralisch falsch 
halten, ein Tier mutwilliger oder unnötiger Grau-
samkeit auszusetzen. Deshalb bestehen in den meis-
ten Ländern auch Gesetze, die Grausamkeit gegen 
Tiere verbieten, wenngleich ihre Durchsetzung oft 
zu wünschen übrig lässt. Tiere, zumindest viele von 
ihnen, sind empfindungsfähige Wesen, die Leid und 
Freude verspüren können, ein eigenes Leben und 
eigene Interessen haben, und das sollte ihnen doch 
ein gewisses Recht verleihen, nicht »unnötig« ge-
schädigt zu werden, wie man sagt. Wenn dem aber 
so ist, warum behandeln wir sie nicht als Selbstzweck?

Einige Philosophen würden hierauf antworten, 
dass Tiere zwar über einen gewissen Wert verfügen, 
Menschen aber einfach über einen größeren. Perso-
nen, denken sie, sind wichtiger als die anderen Tiere. 
Aber alles, was wichtig ist, muss wichtig für jemanden 
oder aus einer bestimmten Perspektive sein. 

Dinge sind wichtig für Menschen und Tiere, die 
dies dadurch zeigen, dass sie auf die Dinge, die ihnen 
und ihren Lieben widerfahren, mit Lust oder 
Schmerz, Verlangen oder Abneigung, Panik oder 
Zutrauen reagieren – kurzum nach den Dingen 
streben, die ihnen gut erscheinen, und jene meiden, 
die ihnen schlecht erscheinen. Die Dinge bedeuten 
den Tieren etwas, weil sie wie Menschen erleben, ob 
ihnen Gutes oder Schlechtes widerfährt. 

Es stimmt natürlich, dass zu den Dingen, die 
Menschen und Tieren wichtig sind, andere Menschen 
und Tiere gehören. Manchmal geben wir denen den 
Vorzug, die uns wichtiger sind – unseren Freunden 
und Familien, unseren Gemeinschaften, unseren 
Ländern. Wir tun das aber im Allgemeinen nicht, 
weil wir glauben, dass unsere eigenen Freunde und 

Familien oder Gemeinschaften oder Länder objektiv 
wichtiger wären als die anderer Menschen. Wir halten 
es nur für zulässig, unter bestimmten Umständen aus 
Gründen der Liebe oder der Loyalität zu handeln. 
Doch von welchem Standpunkt aus könnte es zu-
treffen, dass Menschen einfach objektiv wichtiger 
sind als andere Tiere oder dass es allgemein eine Art 
Rangordnung der Wichtigkeit verschiedener Arten 
von Lebewesen gibt?

Manche verweisen in diesem Zusammenhang auf 
die höheren Fähigkeiten, über die Menschen verfü-
gen, und folgern daraus, dass unser Leben wertvoller 
sei als das der anderen Tiere. Wir Menschen besitzen 
das Vermögen, Kunst und Musik zu erschaffen und 
zu genießen; unsere Umwelt verstehen und erfor-
schen zu wollen; Gesellschaften zu entwickeln, die 

sich bemühen, die Rechte und Interessen aller ihrer 
Mitglieder zu schützen; tiefe und intime Beziehungen 
auf zu bauen, die womöglich ein Leben lang halten; 
die Lösung philosophischer Probleme zu suchen; 
moralischen Werten gerecht zu werden und uns nach 
dem Sinn des Lebens zu fragen. Soweit wir dies fest-
stellen können, tun die anderen Tiere nichts der-
gleichen. Für sie zählt es, zu fressen und nicht ge-
fressen zu werden, es so bequem wie möglich zu ha-
ben und vielleicht einmal jährlich Nachwuchs auf-
zuziehen, den sie womöglich vergessen, sobald die 
nächste Brut da ist. Da Menschenleben größeren 
Wert haben, so argumentieren jedenfalls manche, 
zählt es mehr, was mit Menschen passiert.

Doch gibt es zwei Probleme mit diesem Argu-
ment. Erstens zeigt es uns lediglich, dass unser Le-

ben im Hinblick auf die Dinge, die wir Menschen 
wertschätzen, wertvoller ist. Denn so wie alles, was 
wichtig ist, für jemanden wichtig sein muss, muss 
auch alles, was Wert hat, für jemanden Wert ha-
ben. Die Art von Dingen, die das menschliche Le-
ben mutmaßlich wertvoller machen, bedeuten uns 
Menschen sehr viel, nicht aber den anderen Tieren. 
Ihr Leben ist jedoch für sie nicht weniger wertvoll, 
weil sie diese Werte nicht aufweisen. Im Hinblick 
auf die Dinge, die ihnen wichtig sind, mag das Le-
ben der anderen Tiere genauso wertvoll oder noch 
wertvoller sein. Wenn aber – zweitens – Tiere mora-
lisch zählen, wie soll dann aus der Tatsache, dass 
unser Leben diese Werte aufweist, folgen, dass wir 
das Recht haben, andere Tiere als Mittel zu unseren 
Zwecken zu benutzen?

Gehen wir zu Kant zurück und fragen uns, warum 
wir seiner Meinung nach Menschen – und nur Men-
schen – als Zweck an sich selbst behandeln sollen. 
Kant glaubte, dass Menschen als vernünftige Wesen 
die moralischen Gesetze gemeinsam machen, und 
zwar in folgender Weise: Ich bin ein vernünftiges 
Lebewesen. Wenn ich zu dem Schluss komme, dass 
etwas gut für mich und meine Lieben ist, dann be-
handle ich es als etwas, das absolut gut in dem Sinne 
ist, dass ich es für erstrebenswert halte. Ich beschließe, 
dass ich ein Recht darauf habe, dieses Ziel zu ver-
folgen und andere anzuhalten, mich nicht daran zu 
hindern, solange ich niemandem sonst einen Schaden 
oder ein Unrecht zufüge. Auch fühle ich mich zu der 
Forderung berechtigt, dass andere mein Streben nach 
diesem Ziel in der Form respektieren müssen, dass 
sie mein Handeln nicht durchkreuzen oder versu-
chen, meine Entscheidungen zu manipulieren, ja dass 
sie mir vielleicht sogar dabei helfen, mein Ziel zu 
erreichen, wenn ich Hilfe benötige. Ich gehe davon 
aus, dass ich einen guten Grund habe, das zu tun, 
nämlich zu verlangen, dass andere meinen Wert als 
Zweck an sich respektieren, solange ich ihnen die selbe 
Art Wert zubillige.

Auf diese Weise erheben wir, wenn wir unsere 
Zwecke verfolgen, eine Reihe von Forderungen uns 
selbst und anderen gegenüber – eine Reihe von Ge-
setzen, mit denen wir uns wechselseitig zu Respekt 
und Unterstützung verpflichten. Die in ein an der grei-
fen de Reihe von Gesetzen, die Vernunftwesen für ein-
an der aufstellen, macht uns als moralische Gemein-
schaft aus, die gemeinsame Ziele unter geteilten 
moralischen Gesetzen verfolgt. Kant bezeichnete 
diese Gemeinschaft als das »Reich der Zwecke«. Seiner 
Meinung nach sollen Tiere nicht als Zweck an sich 
behandelt werden, weil sie ihr nicht angehören kön-
nen. Da sie keine vernünftigen Lebewesen sind, 
können sie sich nicht an der moralischen Gesetz- 
gebung beteiligen und nicht auf die Gesetze reagieren, 
die sich die Menschen gemeinsam geben.

Aber Kants Argumentation hat eine Lücke. Wenn 
ich eine Wahl treffe, mache ich es zu einem Gesetz 
für mich selbst, dass ich versuchen soll, einen be-
stimmten Zweck zu verwirklichen. Und ich mache 
es zu einem Gesetz für andere, dass sie mir dabei nicht 
in die Quere kommen und mir womöglich sogar 
helfen sollen. Vor dieser Entscheidung aber fällt eine 
andere, nämlich die Entscheidung, dass etwas – von 
mir und von anderen – als absolut gut behandelt 
werden soll, einfach weil es gut für mich und/oder 
für jemanden ist, an dem mir liegt. Einfach weil ich 
ein Lebewesen bin, für das Dinge gut oder schlecht 
sein können, beanspruche ich, dass mein Gut als ab-
solut gut behandelt werden soll.

Menschen sind aber nicht die einzigen Lebewesen, 
für die Dinge gut oder schlecht sein können: Das trifft 
auf alle Tiere zu. Es gibt keinen Grund, warum das, 
was für vernünftige oder menschliche Wesen gut ist, 
als absolut gut behandelt werden soll, während das, 
was für die anderen Tiere gut ist, ignoriert oder vom 
Tisch gewischt werden kann. In diesem Sinne sind 
auch Tiere Zwecke an sich selbst.

Kant hatte recht, dass sich die Tiere uns nicht 
anschließen können, um im Reich der Zwecke ge-
meinsam Gesetze für ein an der zu machen. Unsere 
moralischen Beziehungen zu Menschen unterschei-
den sich von unseren moralischen Beziehungen zu 
den anderen Tieren. Weil wir Menschen vernunft-
begabt sind, haben wir Grund, ihre Entscheidungen 
und ihr Recht, ihr eigenes Leben zu führen, zu res-
pektieren. Uns muss es um die Freiheit der Menschen 
und nicht nur um ihre Interessen zu tun sein. Men-
schen sind Zwecke an sich in zweifacher Hinsicht: 
Als vernünftige Wesen können wir von uns selbst und 
von ein an der gewisse Dinge fordern, und als Tiere 
können wir erfahren, dass das, was uns begegnet, gut 
oder schlecht für uns ist.

Der Grund aber, aus dem wir für wichtig und 
erstrebenswert halten sollten, was für ein Tier gut ist, 
ist der gleiche wie der, aus dem wir unser eigenes Gut 
als erstrebenswert betrachten. Dieser Grund besteht 
einfach darin, dass es jemandes Gut ist: das Gut eines 
Geschöpfs, für das Dinge gut oder schlecht sein 
können. Während sich also manche der Hinsichten, 
in denen wir Menschen und andere Tiere unter-
schiedlich behandeln, auf der Grundlage der Unter-
schiede zwischen ihnen rechtfertigen lassen, ist der 
systematische Gebrauch und Missbrauch von Tieren 
nicht gerechtfertigt. Moralisch sind radikale Verände-
rungen in unserer ur alten Beziehung zu unseren Mit-
geschöpfen erforderlich.

Aus dem Englischen von Michael Adrian

Die philosophische Seite

Worüber denken Sie 
gerade nach, 

Johannes Grave?

Wenn ich Zeit für geistige Arbeit habe, denke ich 
über eine Politik der Bilder nach. Damit meine ich 
als Kunsthistoriker die Frage, was Bilder zum poli-
tischen Denken beitragen können. Unter dem Poli-
tischen verstehe ich, anders als im alltäglichen Wort-
gebrauch von Tagespolitik, weniger das routinierte, 
regelhafte Handeln in vorgegebenen Strukturen als 
das Öffnen von Räumen des Möglichen. Politik in 
diesem Sinne interessiert sich dafür, was nicht fest-
steht, worauf es zu hören lohnte, wer sich Gehör 
verschafft, obwohl er keine Stimme zu haben scheint. 
Es geht mir also nicht um Rhetorik, Propaganda oder 
eine mediale Manipulation, die durch das Einsetzen 
von Bildern politische Ziele erreichen will. Sondern 
darum, dass Bilder eine eigene Möglichkeit bergen, 
uns im Denken in multiplen Alternativen zu üben, 
wenn wir sie betrachten. Ich meine zunächst die 

flächigen, statischen Bilder der Kunst, Gemälde wie 
Huttens Grab von Caspar David Friedrichs oder Die 
Freiheit auf den Barrikaden von  Eugène Delacroix. 

Meine Überlegungen beruhen auf den spezi-
fischen Eigenschaften von Bildern: Der Blick auf ein 
Bild unterscheidet sich vom alltäglichen Sehen. 
Hinter den Baum, der auf eine Leinwand gemalt ist, 
kann ich nicht gehen, um mir von der Rückseite an-
zusehen, ob dort ein Specht hämmert. So entsteht 
beim Betrachten eine Unbestimmtheit, die Möglich-
keiten der Vorstellung und des Denkens öffnet. 
Außerdem blicke ich als Betrachter immer zugleich 
auf zwei Objekte, nämlich auf den Baum im Bild wie 
auf dessen Material, etwa Leinwand oder Farbe. Das 
Bild konfrontiert uns mit beidem, der Blick kann 
deshalb beim Betrachten in einem unerschöpflichen 
Prozess hin und her wechseln: Der Gegenstand mag 

dabei in Farbtupfen, in eine Kontur oder Striche 
zerfallen, wir treten näher heran, beginnen Klarheiten 
zu revidieren, mehr zu sehen, anderes zu sehen. 

Bilder verstricken uns so in die Zeitlichkeit der 
Wahrnehmung und in Erfahrungen mit kaum ent-
scheidbaren Vieldeutigkeiten. Wir treten aus der in-
strumentellen Zeit heraus, in der wir die Dinge, die 
wir sehen, nur kurz identifizieren oder kontrollieren, 
und bekommen dafür, je länger wir das Bild betrach-
ten, eine andere Zeit geschenkt, über die wir nicht 
souverän verfügen und die uns ins Unbekannte führt. 
Auch wenn kaum jemand heute so auf Bilder blickt: 
Ich vertrete dennoch emphatisch das Programm, dass 
wir uns aus den bildungsbürgerlichen Routinen des 
Sehens, die sich in den vergangenen 200 Jahren ver-
festigt haben, herausbewegen können. Es muss uns 
bei Museumsbesuchen nicht um gebildete Souverä-

nität und Kontrolle gehen. Sondern wir können, 
wenn wir, entlastet vom Handeln, unsere Zeit ins 
Betrachten geben, nach und nach in einem Bild 
immer mehr Alternativen erkennen. 

Dann sehen wir vielleicht in Delacroix’ Darstel-
lung der Freiheit nicht mehr, wie üblich, die gefeierte 
Revolutionsikone, sondern einen höchst ambiva-
lenten Angriff der Revolutionäre auf uns Betrach-
tende, die wir urplötzlich in eine unangenehme Lage 
geraten. Das Geschehen im Bild scheint uns zu einer 
sofortigen Entscheidung zu drängen. Das Bild selbst 
aber ist statisch, es fällt uns keine Leiche aus der Lein-
wand vor die Füße, und wir haben alle Zeit der Welt, 
um in Ruhe nachzudenken. Durch diese geschenkte 
Zeit und in diesem Denkraum werden wir frei von 
der Eigenlogik der Ereignisse und sehen: Es geht so, 
aber auch anders.

Über eine Politik  
der Bilder

Wir sollten Verwandte nicht von oben herab behandeln: Giraffen zu Besuch, Nairobi, 2007
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