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„Wenn die gute Freundin 
krank wird, bleibt 
man natürlich bei ihr“

bUDDHISMUS aktuell: Das Schwerpunktthema dieser Aus-
gabe lautet „Freundschaft“. Die meisten Tiere kommen sicher 
nicht in den Genuss dessen, was Menschen als Freundschaft 
bezeichnen – was prägt unser Verhältnis zu Tieren? 

Hilal Sezgin: Ich würde sagen, es ist vornehmlich tatsäch-
lich ein Verhältnis der Sklaverei, ein Verhältnis von Herren und 
Sklaven. Denn es ist ja typisch für Skla-
venhaltergesellschaften, dass sie den Un-
terdrückten ganz unterschiedliche Rollen 
zuweisen. Die einen Sklaven beutet man 
brutal aus, bis an die Grenze ihrer körper-
lichen Erschöpfung und darüber hinaus. 
Die anderen Sklaven werden furchtbar 
misshandelt und kommen dabei auch um. 
Wieder andere aber setzt man als Gefähr-
ten ein und „liebt“ sie vielleicht tatsächlich 
– denken wir an die klassische Nanny, die 
wir aus der Südstaatenliteratur kennen.

Und das ist vergleichbar mit unserem 
Verhältnis zu Tieren?

Ja, das denke ich immer mehr, je genauer ich mir die vie-
len Rollen ansehe, die Tiere in unserer Gesellschaft einnehmen 
sollen. Wenn es um das Fleischessen geht, sagen viele Menschen 
lapidar: „Das sind doch nur Nutztiere.“ Dabei regeln wir mit ei-
nem solchen Begriff natürlich nur unser Verhältnis zum Tier; mit 
dem Tier selbst hat das gar nichts zu tun. An einer Spezies wie 
dem Kaninchen sehen wir das ganz deutlich: Ein Kaninchen kann 
„Nutztier“ sein, dann meinen wir, es kann gegessen werden. Es 
kann „Freund“ und Kuscheltier sein – oft wider Willen, denn Ka-
ninchen haben Angst, wenn man sie abrupt hochhebt, sie werden 

aber trotzdem zwangsgekuschelt. Kaninchen können aber auch 
Labortiere sein. Die jeweilige Definition geht nur von uns aus. 
Und das ist eben typisch für eine Sklavenhaltergesellschaft, die 
sagt: „Du bist zum Essen da. Du bist zum Schmusen da. Du bist 
zum Forschen da.“ Oder eben: „Du arbeitest auf den Feldern. Du 
arbeitest in der Küche. Du kümmerst dich um meine Kinder.“

Wenn wir das einmal in den Worten 
des Philosophen Immanuel Kant aus-
drücken: Wir sehen Tiere als Gegenüber 
meist nicht als „Zweck an sich“ an, son-
dern als „Mittel für unsere eigenen Zwe-
cke“. Kant möchte damit das Verhältnis 
von Menschen untereinander verbessern, 
aber ich denke, dieser Gedanke hilft uns 
auch hier. Derzeit ist unser Umgang mit 
Tieren fast ausschließlich auf den Nutzen 
des Menschen zugeschnitten. Und Nut-
zen ist noch ein höfliches Wort – meist 
geht es um massivste Ausbeutung und 
gröbste Gewalt.

Bekannt ist der Spruch vom Hund als „bestem Freund des 
Menschen“. Wie glaubwürdig ist das, wenn wir gleichzeitig 
die Qual anderer Tiere billigend in Kauf nehmen?

Mir fällt dazu eine Frau ein, die trug eine Jacke mit Pelz-
kragen und führte gleichzeitig liebevoll einen Hund bei sich, 
der ein kleines Mäntelchen trug, weil es kalt war und er nicht 
frieren sollte. Offenbar fand sie es völlig normal, das eine Tier 
zu lieben und das andere in einem Käfig angstvoll aufwachsen 
und abschlachten zu lassen. Gerade in einem spirituellen Kon-
text, aber auch grundsätzlich denke ich: Ethik sollte sich lösen 

von tieren ist hier die rede – von innigen Beziehungen, die Tiere untereinander 

eingehen können, und von den grausamen und gewalttätigen Beziehungen,  

die das Verhältnis von Menschen und anderen Tieren vornehmlich prägen.  

Ein Gespräch mit der Philosophin, Publizistin, Tierrechtsaktivistin und Muslimin  

Hilal Sezgin über Freundschaft, Gerechtigkeit und Spiritualität.
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von begrenzten Liebesimpulsen und einen weiteren Horizont 
eröffnen. Die Liebe zum eigenen Kind sollte uns zum Mitleid 
und Mitgefühl auch mit anderen Kindern und überhaupt mit 
anderen Menschen führen. Wir sollten 
mit unserer Liebe Grenzen überschrei-
ten. Sonst kann sie sich ins Ungerechte 
kehren – und das ist der Fall, wenn wir 
meinen, zu einem Tier eine Freundschaft 
aufnehmen zu können, während wir die 
krasse Gewalt an anderen Tieren igno-
rieren. Die simple Aussage „Der ist mein 
bester Freund“ bietet vor solcher Unge-
rechtigkeit leider noch keinen Schutz, 
weder zwischen Menschen noch zwi-
schen einem Menschen und einer ande-
ren Tierart.

Wie ließe sich das Verhältnis zwischen Menschen und Tieren  
denn anders und neu fassen? Ein gutgemeinter Herzens- 
impuls reicht offenbar nicht aus. Ist es tatsächlich eine so 

komplexe Aufgabe, das Mensch-Tier-
Verhältnis neu zu denken und neu zu 
gestalten?

Ja, sicherlich. Das fordert unsere poli-
tischen Theorien heraus, unser Gerechtig-
keitsempfinden, unser moralisches Den-
ken, unsere Alltagspraxis und auch die 
Art, wie wir sozialisiert wurden. In allen 
diesen Bereichen müssen wir lernen um-
zudenken und das ist ein schwieriger und 
langwieriger Prozess. Aber das ist nicht 
nur bei Tierrechten so! Ganz viele Ge-
rechtigkeitsaufgaben, die sich uns heute 
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