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Frage: "Verdient eine Menschheit, die Trilliarden Tiere tötet, nicht eben das, was sie dem Tier antut?" 

- Ein Satz aus Ihrer Feder. Möchten Sie denn Ihre Mitmenschen abschlachten, Herr Deschner? 

Karlheinz Deschner: Ich doch nicht! Ich bin - im Zweiten Weltkrieg mehrmals verwundet - Pazifist. 

Menschen lassen ganz andere schlachten; Leute, die sich dabei auf Gott berufen, Christen, wieder 

geborene Christen. Und fiel nicht erst einer von diesen unter dem Belügen der ganzen Welt und unter 

Bruch des Völkerrechts im Irak ein, wo nun schon weit über Hunderttausend, meist Frauen und 

Kinder, "geschlachtet" worden sind? Ich protestierte gegen diesen Krieg, öffentlich. Ich protestierte 

auch gegen den Balkankrieg der Nato, auch gegen den Vietnamkrieg. Ich protestierte und protestiere 

in der Überzeugung, die man ja bereits im Altertum vertrat: Noch der schlechteste Frieden ist besser 

als der "gerechteste" Krieg. Und doch! Was sind selbst die schlimmsten Tötungen von Menschen 

durch Menschen neben dem, was man dem Tier antut! Theodor Lessing, von Nazis einst am 

Schreibtisch abgeknallt, fand die Fischzüge und Vogelmorde eines einzigen Jahres so randvoller 

Leiden, dass ihm dagegen das Blutbad des ganzen Ersten Weltkriegs "wie ein harmloses Kinderspiel" 

vorkam. Erscheint doch sogar das in sämtlichen Menschengemetzeln geflossene Blut, quantitativ 

gesehen, ganz und gar bedeutungslos neben all dem vergossenen Blut der Tiere. 

 

Menschenfeind und Tierfreund - würden Sie sich so charakterisieren? 

Deschner: Das glauben Sie ja selber nicht. Und ich brauch's auch gar nicht selbst zu widerlegen. Ich 

brauch' nur hinter mich zu greifen, hier ins Regal, schreibt doch Johannes Neumann, vordem mehrfach 

Dekan sowie Rektor der Tübinger Universität, in seinen "Gesammelten Laudationes" über mich - darf 

ich vorlesen? "Lieber Herr Deschner, in ihrem gesamten reichen und vielfältigen Werk kämpfen Sie 

für den Menschen und seine Freiheit. Sie sind kein trauriger Misanthrop, sondern ein - ob der 

Gemeinheiten, die Menschen anderen Menschen, aber auch aller lebenden Kreatur und der Natur 

antun - empörter Menschenfreund und Freund alles Lebendigen." Und diese Charakterisierung, sehen 

Sie, schien dem Theologen Neumann so bezeichnend, dass er sie als Titel über seine Rede setzte: 

"Empörter Menschenfreund" 

 

Woher kommt Ihre Liebe zu Tieren und Ihr Engagement für sie? Gab es in Ihrem Leben so etwas wie 

ein Schlüsselerlebnis? 

Deschner: Ja. Ich war in meiner Jugend Jäger. Ich habe Hunderte von Tieren um ihr Leben gebracht, 

manche angeschossen, so dass sie langsam verfault, verhungert, lebend vom Fuchs zerrissen worden 

sind. Über die Jagd wird wohl noch mehr gelogen als über den Krieg. Sie ist selbst einer. Ein höchst 

ungleicher freilich, ein Krieg gegen völlig wehrlose Wesen, wobei die Jäger nichts riskieren als 

allenfalls ein bisschen Schnupfen oder einen Sturz von ihrem Aussichtsturm. Nichts, was mich so 

beschämt an meinem Leben, nichts! Noch nach Jahrzehnten, nach einem halben Jahrhundert, oft Tag 

für Tag . . . 

 

Thema Tierversuche: Stellen Sie sich vor, ein geliebter Mensch läge im Sterben. Die Ärzte sagen 

Ihnen: "Wir könnten ihn retten, müssten aber ein Medikament einsetzen, für das Dutzende von 

Versuchstieren gefoltert wurden." Wie reagieren Sie? 

Deschner: Zunächst überließe ich die Entscheidung natürlich dem Kranken. Läge sie bei mir, ja, offen 

gestanden, ich weiß nicht, was ich täte. Denn was immer, es wäre barbarisch. Für mich selbst, wäre 

ich krank, würde ich das Medikament ablehnen. Überdies hört man häufig (und hört natürlich auch das 

Gegenteil), Tierversuche seien heute wertlos für die Medizin. Doch auch andernfalls: ich bin dagegen, 

prinzipiell. 

 

Haben Tiere eine Seele? Wenn ja: Was ist das überhaupt, eine Seele? 

Deschner: Ja, was ist das! Nun, für Ungezählte baumelt die liebe "Seele" noch immer als unstoffliche 

Substanz, und daher unsichtbar, irgendwo im Körper und harrt auf ihren Abgang in Himmel oder 

Hölle. Ansonsten freilich fehlt heute - da Begriffe wie "Ich", "Selbst", "Identität" zu spekulativ sind - 

das Stichwort "Seele" in vielen psychologischen Lexika überhaupt. Für führende Neurobiologen aber 

besteht die "Seele", Chiffre für unser ganzes Denken und Erleben, im Zusammenwirken elektrischer 

biochemischer, molekularer Vorgänge im zentralen Nervensystem mit der Steuerungszentrale im 

"Dreifachhirn", im Trieb-, Gefühls und Denkhirn. Lediglich dieser jüngste, größte Teil, das Denkhirn, 



der Neocortex, ist etwa bei Hund und Katze weniger ausgeprägt als bei uns, wodurch aber gerade die 

unter diesem Bewusstsein liegenden Teile des Dreifachhirns umso stärker wirken, einschließlich der 

Fähigkeit, Trauer, Schmerz, Freude zu empfinden und auszudrücken. Also Tiere haben in dem Maß 

eine "Seele" wie ihr Dreifachhirn entwickelt ist. 

 

Muss man nicht der Tierliebe irgendwo eine Grenze setzen? Was machen Sie etwa, wenn Ihnen Mäuse 

ins Haus kommen? 

Deschner: Die hatten wir da schon. Wir fingen sie in tierfreundlichen Fallen, fuhren damit ins Feld 

und gaben sie frei. 

 

Sie haben Sich Ihren Ruf vor allem als Kirchenkritiker erworben. Gibt es Berührungspunkte zwischen 

dem Kirchenkritiker Deschner und dem Tierschützer? 

Deschner: Natürlich. Schon dadurch, dass ich Unrecht und Gewalt nicht ausstehen kann, weder das 

Verfolgen und Schlachten von Menschen noch das von Tieren, was im Christentum durch zwei 

Jahrtausende geschieht. Befiehlt doch Gott schon auf der ersten Bibelseite seinen Ebenbildern, über 

die Tiere zu herrschen, sie untertan zu machen. Auch der Jesus des Evangeliums lehrt nirgends: 

"Schützt die Tiere!" Weder Augustinus noch Luther lassen Tiere in den Himmel kommen. Thomas 

von Aquin rät zu Exorzismen und Justizprozessen gegen sie. Mit wahrem Hassvergnügen werfen die 

größten Katholiken ihren Mitmenschen, bevorzugt anders gläubigen Christen, Tiernamen an den Kopf, 

und in ungezählten Kirchen werden zerquälte Tiergesichter als Fratzen des Teufels von irgendwelchen 

Heiligenquanten zerquetscht. Wie man denn im Mittelalter auch viele Tiere brutal liquidiert, Schweine 

am Strang hingerichtet, Hund und Katzen lebend auf Scheiterhaufen verbrannt hat - bis ins 18. 

Jahrhundert hinein. Doch noch im 20. martern Menschen - auch Christen! - Tiere mit so ungehemmter 

Grausamkeit, dass es jeden Sensibleren eigentlich sofort um den Verstand bringen müsste. 

 

Möglicherweise ist fressen und gefressen werden ein Naturgesetz. Es gibt außer dem Menschen noch 

andere Fleisch- also Tier-Esser. Warum finden Sie es schlimm, wenn Menschen Tiere schlachten, um 

sie zu essen? 

Deschner: Weil es Barbarei ist, fortgesetzter Aasverzehr, sagt Voltaire. Weil es die schändlichste 

Vergewaltigung von Schwächeren ist, die es gibt, und eine der Grundlagen unserer Verderbtheit. Weil 

Tiere, die größeren jedenfalls, so gerne leben wie wir. Weil ich denke, Naturgesetz hin, Naturgesetz 

her: Was du nicht willst, das man dir tu', das füg auch keinem andern zu. Weil ich denke: "tat twam 

asi" - das bist du - es gibt kein größeres Ethos. Weil viele, viele Menschen kein Tier essen würden, 

müssten sie es schlachten. "Für einen Bissen Fleisch", klagt schon Plutarch, "nehmen wir einem Tier 

die Sonne und das Licht und das bisschen Leben und Zeit, an dem sich zu freuen seine Bestimmung 

gewesen wäre." 

 

Sind Sie womöglich ein unverbesserlicher Idealist, der vom friedlichen, fast paradiesischen 

Zusammenleben von Mensch und Tier träumt? 

Deschner: Und wenn! Wär's so schlecht? Wär's nicht tausendmal besser als die ewige Mord- und 

Gangstergeschichte, in der wir stecken und in die wir - das sehen, hören und lesen wir doch jeden Tag! 

- immer tiefer bis zum Fiasko hinein taumeln?! Wenn ich ein "unverbesserlicher Idealist" bin, dann 

waren es auch viele andere, von Buddha, Pythagoras, Ovid und Seneca über Leonardo da Vinci bis zu 

Schopenhauer, Mark Twain, Mahatma Gandhi, Albert Schweitzer und Einstein. Und vergessen wir 

nie, was Tolstoi wusste: "Solange man Tiere schlachtet, schlachtet man auch Menschen." 
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