
Erläuterung Bildbeitrag MY LIFE

Der erste Gedanke zum Thema “MY LIFE” dürfte bei vielen in 

eine ähnlich Richtung gehen: Sich Gedanken über das eigene 

Leben zu machen. Was bedeutet mir mein Leben? Wie möchte 

ich es gestalten? Was macht mein Leben aus und wie untersch- 

eidet es sich von dem anderer? 

Das Motiv der Einladungskarte geht einen etwas anderen Weg. 

Es zeigt sechs verschiedene Embryonen mittleren Entwicklungs- 

stadiums. Auf den ersten Blick sehen sich all diese Embryonen 

sehr ähnlich und nicht selten wird angenommen, dass es sich 

jeweils um menschliche handele. Tatsächlich aber sind es die 

Embryonen eines Schweines, einer Kuh, eines Huhnes, einer 

Katze, eines Hundes und eines Menschens. “MY LIFE” beginnt 

also für diese verschiedenen Spezies erst einmal ziemlich gleich.

Naturwissenschaftlich betrachtet ist das natürlich keine revo-

lutionäre Erkenntnis; dennoch sieht es in der Vorstellung vieler 

Menschen ganz anders aus: Hier wird nicht etwas zwischen 

Mensch, Katze, Schwein, Affe und Huhn unterschieden, son-

dern zwischen Mensch und Tier. Der Mensch sieht sich gerne 

als dritte Kategorie neben Flora und Fauna. 

Fast täglich sind wir mit der mittlerweile ermüdenden Disk-

ussionen um Diskriminierung in Form von Rassismus und 

Sexismus konfrontiert. Das selbstauferlegte Diktat unserer 

Gesellschaft heißt Politische Korrektheit. Zu deren penibler 

Einhaltung schreckt man weder vor Verballhornung von Sprache 

zurück (liebe LeserInnen), noch vor erzwungener numerischer 

Geschlechtergleichheit in Berufen (Frauenquote), und sogar in 

Astrid Lindgrens Pippi-Langstrumpf-Erzählungen ist vor einigen 

Auflagen aus dem “Negerkönig” ein “Südseekönig” geworden.

Während die Diskussion um Rassismus und Sexismus allgegen-

wärtig ist und uns din und Stilblüten beschert, dürften den 

Begriff Speziesismus bislang nur wenige gehört haben. Dieser 

wurde in den 1970er Jahren von dem britischen Psychologen 

Richard Ryder erstmals verwendet. Speziesismus wird definiert 

als Vorurteil oder Haltung der Voreingenommenheit zugunsten 

der Interessen der Mitglieder der eigenen Spezies und gegen 

die Interessen der Mitglieder anderer Spezies. Es handelt sich 

also um ein soziales Konstrukt, das erhebliche Parallelen zu 

Rassismus und Sexismus aufweist und dient der Legitiamation 

einer Ausbeutung anderer Spezies.   

 

Wenn wir das Prinzip der Gleichheit aber als eine vernünftige 

moralische Basis für unsere Beziehungen zu den Mitgliedern 

unserer Gattung akzeptiert haben, sind wir doch auch verpfli-

chtet, es als eine vernünftige moralische Basis für unsere Bezie-

hungen zu denen außerhalb unserer Gattung anzuerkennen. 

 

Doch sogar innerhalb der anderen Spezies nehmen wir eine 

kulturell bedingt unterschiedliche, willkürliche Unterscheidung 

vor: Die zwischen Haus- und Nutztier. Wärend wir erstere meist 

liebevoll umsorgen und privat krankenversichern, blenden wir 

bei letzteren jegliche Empathie aus, um sie als Nahrungsmittel 

oder Kleidung für uns nutzbar zu machen.

Aber zurück zu unserem Motiv: was wird “MY LIFE” also für die 

verschiedenen Embryonen bedeuten? Diese Frage ist leicht und 

zumindest für unseren Kulturkreis wiefolgt zu beantworten:

Drei werden als “Nutztiere” in Gefangenschaft geboren, einige 

davon sofort getötet, anderen steht ein trostloses Dasein über 

wenige Monate oder Jahre bevor, in welchem sie als Produk-

tionseinheiten verstümmelt, künstlich befruchtet und gemästet 

werden.  Zwei werden als Haustiere liebevoll umsorgt und ein 

weiterer, der Mensch, kann zum Beginn dieses Textes zurück-

kehren: Sich Gedanken über das eigene Leben zu machen.
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