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In älteren, aber auch in vielen aktuellen Lexika wird Kultur als 

etwas beschrieben, was der Mensch tut und das der Natur 

entgegensteht. Für mich ist diese Begriffsbestimmung ein 

typisches Beispiel für unsere menschliche Hybris. Wir gehen mit 

großer Selbstverständlich davon aus, dass nur wir Kultur haben 

und sie von uns erfunden wurde. Tatsächlich ist die Erfindung der Kultur viel älter als die Menschheit. 

Für Kultur kennzeichnend ist, dass die einzelnen Individuen in einer Kultur Wissen und Verhalten 

voneinander lernen. Es ist unsere Esskultur, mit Messer und Gabel zu essen. Es ist eine asiatische 

Esskultur, mit Stäbchen zu essen. Von Orcas wissen wir, dass sie ebenfalls in einer Esskultur leben, 

bei der die einen nur Säugetiere und die anderen nur Fische essen. Wir wissen sogar, dass ihre Kultur 

mehrere 100.000 Jahre alt ist. Eine unscheinbare Vogelart, der Laubenbauer, nimmt zum Beispiel 

junge Männchen als Lehrlinge auf und erklärt ihnen, wie man prächtige Nester baut, damit wird ein 

Kulturgut vermittelt.  

Kultur hat gegenüber Veränderung durch Selektion den großen Vorteil, dass sich die Tiere viel 

schneller an neue Situationen anpassen können. Es reicht ein kreatives Tier, und alle anderen 

schauen sich den Trick ab. ‒ eine grandiose Erfindung von „Mutter Natur“, aber nicht von uns. 

 

  

20 unglaubliche Fakten über Tiere, 

die mich umgehauen haben! 

 

Haben Sie sich schon einmal gefragt, was in den Köpfen von Tieren vor sich geht? Noch 

vor kurzem hätte diese Frage einfach beantwortet werden können: nicht viel! Tiere 

können nicht denken und fühlen wie wir, denn sie haben nur einen Instinkt, der sie in 

bestimmten Situationen etwas Bestimmtes machen lässt. Tiere kennen keine Logik und 

keine Abstraktion, sie können nicht über sich selbst nachdenken, und schon gar nicht 

wissen sie, dass sie überhaupt existieren, sie leben im Hier und Jetzt, haben keine 

Biographie und keine Vorstellung von ihrer Zukunft. Wenn man dann noch fragt: Warum 

gibt es überhaupt diese großen Unterschiede zwischen Menschen und Tieren, dann erhält 

man meist die Antwort, dass Tiere keine Sprache haben und keine Werkzeuge herstellen. 

Doch all dies ist falsch! 

Bei den folgenden Beispielen handelt es sich um wissenschaftliche Ergebnisse, die in den 

letzten Jahren gewonnen wurden und die im Detail in meinen Büchern nachgelesen 

werden können. 

 

 

 Kultur 
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Tatsächlich können wir nicht nur Frösche verstehen. In einer 

kürzlich veröffentlichten Untersuchung konnte gezeigt werden, 

dass wir Menschen den inneren Zustand von Reptilien, Vögeln 

und Säugetieren richtig einschätzen können. An der Art ihrer 

Rufe erkennen wir beispielsweise, ob sie erregt oder gelassen 

sind. Damit wir zu dieser unglaublichen Fähigkeit in der Lage 

sind, müssen wir sie einfach nur vermenschlichen, wir müssen von den Gefühlen, die ihre Rufe bei 

uns auslösen, auf den inneren Zustand der Tiere schließen. Früher galt eine solche Form der 

Vermenschlichung als naiv und dumm, heute löst die Wissenschaft damit Fragen zur Entstehung von 

Sprache. 

 

 

Vielleicht haben Sie irgendwo gelesen, dass ich während meiner 

Doktorarbeit Delfine erforscht habe. In meiner Kindheit wurde 

ich hauptsächlich durch drei Sendungen im Fernsehen 

beeindruckt. Da gab es Jacques-Yves Cousteau und seine Reisen, 

Flipper und den Weißen Hai. Vermutlich ist es keine 

Überraschung, dass ich damals immer davon geträumt habe, Delfine zu erforschen. Noch heute 

unterscheiden wir Menschen zwischen dem lieben Delfin und dem bösen und gefährlichen Hai. Als 

ich kürzlich für ein Buch das Sozialleben von Haien recherchiert habe (ja, auch Haie haben tatsächlich 

ein Sozialleben und kennen so etwas wie Freundschaft), überraschte mich ein bekannter Haiforscher 

mit der Aussage, dass Haie die ungefährlichsten Raubtiere der Erde sind. Für mich war sein gut 

begründeter Standpunkt eine echte Überraschung und ein schönes Beispiel dafür, wie schnell wir 

Menschen mit einer Einschätzung völlig daneben liegen können. 

 

 

 

Das geht auf keine Kuhhaut, Alles in Butter und Da beißt die 

Maus keinen Faden ab sind Redewendungen. Doch kaum jemand 

weiß, dass in der mittelalterlichen Vorstellung der Teufel die 

Schandtaten einer jeden Seele auf Kuhleder notiert hat, und wer 

kann schon sagen, warum etwas Gutes in Butter eingelegt sein 

soll oder was eine unabänderliche Tatsache mit Mäusen und Fäden zu tun hat, doch wir alle wissen, 

was gemeint ist. Bei Redewendungen haben die Worte eine gänzlich andere Bedeutung als die 

eigentliche Aussage. Es ist kaum zu glauben, aber verschiedene Meerkatzenarten haben zwei Rufe: 

die sogenannten pyows für Leoparden oder Feinde am Boden und die hacks für Adler, also Feinde 

aus der Luft. Doch wenn sie pyows und hacks miteinander kombinieren, entsteht eine völlig andere 

Bedeutung, nämlich: „Komm, lass uns gehen!“ Eine klassische Redewendung!  

 Wir können Frösche verstehen 
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Haie, die ungefährlichsten Großraubtiere der 

Welt 
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 Redewendungen 

 

4 



 
3 

 

 

 

 

Es ist eine schöne Welt, in der unsere kleinen Kinder leben. In 

dieser Welt kann der Weihnachtsmann bei allen Kindern 

gleichzeitig sein, und der Osterhase schafft es, für jedes Kind Eier 

zu bemalen. Wenn Papa sagt, dass er das Gras wachsen hört, 

dann wird ihm geglaubt, und wenn Mama von 

Zahnwehmännchen spricht, die Löcher in die Zähne bohren, dann ist Zähneputzen Gesetz. Unsere 

Kleinen leben in einer herrlichen Welt ohne Lüge und Betrug. Diese Vorstellung teilen sie mit vielen 

Tieren. Doch einige Tierarten sind einen Schritt weiter gegangen und haben sich gegenseitig 

betrogen. Dies hat dazu geführt, dass die anderen Artgenossen den Betrüger erkennen mussten, und 

schon gab es einen guten Grund, sich darüber im Klaren zu werden, dass andere anders sind und dass 

man selbst nur einer von vielen ist. Diese Fähigkeit hat sich bei sehr unterschiedlichen Tieren 

entwickelt. Beispielsweise leben Erdmännchen (Raubtiere) und Erdhörnchen (Nagetiere) ganz 

ähnlich, manchmal nutzen sie sogar dieselben Erdbauten. Erdmännchen kämen aber nie auf die Idee, 

von anderen betrogen zu werden, während Erdhörnchen sehr genau aufpassen, ob jemand mogelt. 

In diesem Moment spielt es plötzlich eine Rolle, wie einzelne Individuen sind, und seit dieser 

Erkenntnis sind wir nicht mehr allein in unserer eigenen kleinen Welt, sondern wissen, dass es auch 

andere gibt.  

 

 

 

Vor 150 Jahren stand in jedem bürgerlichen Bücherregal ein 

Duden, der Brockhaus und Brehms Tierleben. Über Säugetiere 

schrieb Brehm beispielsweise: 

Das Säugetier besitzt Gedächtnis, Verstand und Gemüt und hat 

daher oft einen sehr entschiedenen, bestimmten Charakter. Es 

zeigt Unterscheidungsvermögen, Zeit-, Ort-, Farben- und 

Tonsinn, Erkenntnis, Wahrnehmungsgabe, Urteil, 

Schlußfähigkeit; es bewahrt sich gemachte Erfahrungen auf und 

benutzt sie; es erkennt Gefahren und denkt über die Mittel nach, 

um sie zu vermeiden; es beweist Neigung und Abneigung, Liebe gegen Gatten und Kind, Freunde und 

Wohltäter, Haß gegen Feinde und Widersacher, Dankbarkeit, Treue, Achtung und Mißachtung, 

Freude und Schmerz, Zorn und Sanftmut, List und Klugheit, Ehrlichkeit und Verschlagenheit.  

Wenn ich heute in Interviews über das Denken und Fühlen von Tieren rede, dann beschreibe ich 

genau das, was Alfred Brehm schon vor 150 Jahren aufgeschrieben hat. Es ist kaum zu glauben, aber 

die meisten Journalisten, Leser, Hörer und Zuschauer sind überrascht und können kaum glauben, was 

ich über Tiere zu berichten habe. Das Wissen, das vor 150 Jahren selbstverständlich war, ging 

verloren, und nur derjenige, der sich ein bisschen mit Wissenschaftsgeschichte beschäftigt, versteht 

warum. 

  

Die Lüge ist zwar keine Todsünde, aber sie 

vertrieb uns aus dem Paradies der Naivität, 

und seither sind wir nicht mehr alleine 

  

5 

 Vor 150 Jahren waren wir klüger als heute 
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Für uns Menschen ist der Dialog ein wichtiger Aspekt der 

Sprache, ohne das Hin und Her (Turn-Taking) eines Gesprächs 

können wir uns keine Kommunikation vorstellen. Natürlich gibt 

es Ausnahmen, denn manche Menschen hören sich einfach 

gerne reden. Tieren hat man bis vor kurzem die Fähigkeit, 

Dialoge führen zu können, abgesprochen. Vermutlich überrascht 

es Sie nicht, dass viele Vogel- und Säugetierarten den Dialog 

kennen. Doch hätten Sie erwartet, dass selbst Insekten in Dialog stehen und eine Nachricht wie 

Funker mit einem Over and Out beenden? 

 

 

Sind Sie heute Morgen munter geworden und haben sich auf ihr 

Tagwerk gefreut, oder waren sie in Gedanken schon wieder beim 

Feierabend? Haben Sie sich schon einmal gefragt, warum Ihnen 

eine Tätigkeit stupide und blöd vorkommt und andere diese mit 

Begeisterung ausführen? Das Zauberwort heißt Spaß. Wenn 

Ihnen etwas Spaß macht, tun sie es gerne, und selbst langweilige 

und stupide Arbeiten gehen leicht von der Hand. Tatsächlich ist 

die Ausdauer, mit der wir bestimmte Dinge tun, oft 

entscheidend für den Erfolg. Doch was genau erzeugt diesen 

Spaß? Wir Menschen, aber auch die anderen Säugetiere und 

Vögel besitzen das sogenannte Belohnungssystem. Hemmt man beispielsweise den beteiligten 

Botenstoff Dopamin, so hören Vögel auf zu singen und Säugetiere auf zu spielen. Der 

Steuermechanismus Spaß ist bei uns allen gleich. Wenn Sie also schon immer wissen wollten, wie 

sich ein singender Vogel auf dem Baum fühlt, dann wissen Sie es jetzt. Er fühlt sich genauso wie Sie, 

wenn Sie im Auto sitzen und lauthals mitsingen.  

 

 

 

Sicher kennen Sie das: Sie sind in einem fremden Land auf einem 

exotischen Markt, der Duft der Gewürze raubt Ihnen die Sinne, 

Sie haben Durst, und eine saftig aussehende orangerote Frucht 

springt ihnen verlockend in die Augen. Sie zeigen auf die Frucht und weisen mit Ihrer Hand auf ihren 

Mund. Überall auf der Welt würden Sie mit diesen zwei Gesten verstanden werden. Ihre 

Körpersprache hat gesagt, dass sie diese orangerote Frucht gerne essen möchten. Genauso könnten 

Sie auch ihre Faust drohend erheben und würden unabhängig von Kultur und Sprache verstanden 

werden. Tatsächlich würden Sie nicht nur von Menschen, sondern auch von Schimpansen, Orang-

Utans und Gorillas verstanden werden, denn wir teilen mindestens 24 Gesten mit den anderen 

Menschenaffenarten.  

 Dialog ‒ Insekten funken Over and Out 
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 Spaß ‒ der wichtigste Motor für Verhalten 
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Wir teilen mit den anderen Menschen-

affenarten einen gemeinsamen 

„Grundwortschatz“ von etwa 24 Gesten 
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Es scheint müßig, darüber zu debattieren, ob Impfen sinnvoll ist 

oder nicht. Doch selbst Familien, die sich als Kritiker der 

Impfpraxis sehen, entscheiden sich manchmal, an sogenannten 

Windpockenpartys teilzunehmen. Hier werden gesunde Kinder 

mit Kindern, die Windpocken haben, zusammengebracht, um 

sich anzustecken und so eine Immunität ohne Impfung zu erhalten. Vermutlich ist diese Praxis uralt 

und wurde schon von unseren frühen Vorfahren angewendet, denn wir können selbst bei anderen 

Menschenaffenarten beobachten, wie diese ihre frisch geborenen Babys von einem zum anderen 

reichen und auf diese Weise dafür sorgen, dass ihre Kleinen mit den Keimen der direkten 

Artgenossen konfrontiert werden. Die prophylaktische Immunisierung und auch andere medizinische 

Maßnahmen wie Quarantäne oder die Behandlung mit Antibiotika sind im Tierreich verbreitet. 

 

 

Meine Mutter ist genauso wie ich mit Hunden groß geworden 

und schwört steif und fest, dass jeder ihrer Hunde eine eigene 

Persönlichkeit hatte. Im gleichen Satz schimpft sie darüber, dass 

die Wissenschaft und die Biologielehrer das Verhalten von 

Hunden nur mit Konditionierung und Instinkt erklären. Doch sie 

hat recht, und die Wissenschaftler, die in der Vergangenheit 

Tieren Persönlichkeit abgesprochen haben, hatten Unrecht. Heute wissen wir, dass die Erfindung der 

Persönlichkeit schon uralt ist. Selbst bei Insekten können wir unterschiedliche Charaktere feststellen. 

Die Haubennetzspinne, eine sozial lebende Spinnenart aus Südamerika, ergreift aufgrund 

persönlicher Vorlieben sogar unterschiedliche Berufe. Aus Sicht der Evolution hat das alles durchaus 

Sinn, denn mutige Individuen können leicht eine neue Nahrungsquelle entdecken und ängstliche 

sorgen dafür, dass wenigstens einige überleben, auch wenn alle anderen der Masse hinterherrennen 

und gefressen werden. Es gibt heute keinen Zweifel mehr, dass Tiere individuelle Persönlichkeiten 

mit unterschiedlichen Charakteren sind, man spricht von Consistent Individual Differences. 

 

 

Die Königsdisziplin des Denkens ist das Denken über das Denken 

selbst (Metakognition). Wir denken darüber nach, ob wir 

genügend für die anstehende Arbeit gelernt haben oder ob das 

Leben als solches irgendeinen Sinn ergibt. In unserer maßlosen 

Selbstüberschätzung glauben wir, dass nur wir Menschen zu 

dieser außerordentlichen Fähigkeit in der Lage sind. Doch je 

mehr Tiere wir auf diese Fähigkeit hin testen, desto öfter stellen 

wir fest, dass wir nicht alleine sind. So wissen wir beispielsweise, 

dass Ratten, alle Großen Menschenaffenarten, Delfine, 

Rhesusaffen, Kapuzineräffchen, Tauben und sogar Bienen über 

sich selbst reflektieren können.  

Windpockenpartys und andere Formen der 

Medizin 
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 Persönlichkeit 
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 Vom Denken über das Denken 

 

12 



 
6 

 

 

 
Unsere Biographie, das sind wir. Wir sehen uns als das Produkt 

unserer Vergangenheit, lernen aus unseren Fehlern, sind 

Verpflichtungen eingegangen und wissen, wer uns zugeneigt ist. 

Wir speichern unsere biographischen Daten in dem sogenannten 

episodischen Gedächtnis. Leider ist gerade dieses Gedächtnis sehr anfällig für Fehler. So sind 

Zeugenaussagen oft falsch, und Patienten, die an der Alzheimer-Krankheit leiden, verlieren Elemente 

ihrer Erinnerung. Es ist daher keine Überraschung, dass sich die Wissenschaft und besonders auch die 

pharmazeutische Forschung für das episodische Gedächtnis interessieren. Vielleicht glauben Sie nun, 

dass sich die Forscher für das fast schon legendäre Gedächtnis von Elefanten interessieren. Das wäre 

falsch, denn die Forschung zu den Mechanismen des episodischen Gedächtnisses findet an Mäusen 

und Ratten statt. Im Umkehrschluss bedeutet dies natürlich, dass auch Mäuse und Ratten ein solches 

Gedächtnis und somit auch eine Biographie haben. Von Ratten weiß man sogar, dass sie Reue über 

gemachte Fehler empfinden und über sich selbst nachdenken. 

 

 

 

Ohne Zweifel ist Mitgefühl eine der schönsten geistigen 

Fähigkeiten. Mitgefühl beruht auf der Fähigkeit, sich in andere 

hineinversetzen zu können. Vermutlich simulieren wir dazu mit 

unserem eigenen Nervensystem die Gedanken und Gefühle 

anderer. Diese Fähigkeit kann aber nicht nur ehrenvoll eingesetzt 

werden, um anderen zu helfen, sondern man ist damit auch in 

der Lage, andere auszutricksen und zu manipulieren.  

Im Gegensatz zu ausgewachsenen Raben verstecken junge Raben ihre gesammelten Schätze, ohne 

darauf zu achten, ob sie beobachtet werden. Ausgewachsene Raben, die die naiven Jungvögel 

beobachten, warten, bis das Versteck verlassen ist und plündern es dann aus. Irgendwann begreifen 

die jungen Raben, dass es viel leichter ist, andere zu beklauen, anstatt selber auf Nahrungssuche zu 

gehen. Gleichzeitig entwickeln sie auch ein Verständnis dafür, dass andere Raben ihr Versteck 

plündern wollen, und nun passen sie höllisch auf, dass keiner sie beobachtet, denn sie können sich in 

den Beobachter hineinversetzen und wissen, was er vorhat.  

Mitgefühl gilt in der Psychologie übrigens als Gegenspieler von Aggression und Gewalt. Aus diesem 

Grund interessiert sich auch die Pharmaforschung für Mitgefühl, denn eine Pille gegen Gewalt ist 

milliardenschwer. Erforscht wird dazu das Mitgefühl von Ratten. Ja, Sie haben richtig gelesen: Auch 

Ratten kennen Mitgefühl. 

 

 

  

Unsere Biographie und das lebenslange 

Gedächtnis 
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 Mitgefühl 
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Wir Menschen haben eine unglaublich fantastische Fähigkeit: 

Wir können uns neue Wörter merken und diese sinnvoll 

wiedergeben. Eine Kuh, ein Esel, ein Hund und viele andere Tiere 

können das nicht, sie machen Muh, Iah, Wau, und das war’s, sie 

können nicht eine einzige Vokabel hinzu lernen. Folglich können 

sie auch keine Sprache haben. Doch es gibt eine ganze Menge 

Tiere (viele Vogelarten, Delfine, Seehunde, Fledermäuse, Mäuse und andere), die dazu in der Lage 

sind. Auch sie können ihrem Vokabular neue Wörter hinzufügen. Doch können diese Tiere auch 

sprechen, haben sie vielleicht sogar eine Sprache? Von Delfinen wissen wir bereits seit mehr als 30 

Jahren, dass sie eine Grammatik verstehen und anwenden können. Doch diese Ergebnisse konnten 

bisher nicht im Freiland bestätigt werden. Umso überraschter war ich, dass kürzlich ein Satzbau in 

der Kommunikation von wildlebenden Meisen beobachtet wurde.  

 

 

Für die meisten Philosophen bis hinein in die Gegenwart galt die 

Sprache als Grundlage des Denkens. Heute wissen wir, dass es 

ohne Probleme möglich ist, ohne Sprache zu denken. Vielleicht 

fragen Sie sich, was Denken überhaupt ist und welche Formen 

des Denkens wir kennen. Oft tauchen Begriffe wie abstraktes, 

logisches, strategisches und kreatives Denken auf. Wir 

beschreiben damit ganz unterschiedliche Fähigkeiten, und 

natürlich kann jede dieser Fähigkeiten mit einem spezifischen Test untersucht werden. Bewerber auf 

Jobs und Lehrstellen können ein Lied davon singen, wie sie sich durch entsprechende Tests in 

Assessment Centern gequält haben. Diese und andere Tests kann man abgewandelt auch mit Tieren 

durchführen, und seither wissen wir, dass auch viele Tierarten diese unterschiedlichen Formen des 

Denkens beherrschen. 

 

 

Was wäre, wenn wir bei einer der wichtigsten Entscheidungen 

unseres Lebens, nämlich der Partnerwahl, genauso agieren 

würden wie ein Stichling? Ich möchte hier nicht übermäßig 

vereinfachen und bin mir natürlich durchaus bewusst, wie 

kompliziert die menschliche Partnerwahl sein kann. Ein wichtiger 

und aus Sicht der Evolutionsbiologie sogar der wichtigste Aspekt funktioniert tatsächlich bei allen 

Wirbeltieren ganz ähnlich. Vielleicht ist Ihnen schon einmal aufgefallen, dass Sie sexuell attraktive 

Partner gut riechen können, wohingegen andersgeschlechtliche Familienangehörige oft stinken. Der 

Geruch löst also Gefühle aus, die uns steuern. Erforscht wird dieser Steuerungsmechanismus an 

Stichlingen, und daher wissen wir, dass Stichlinge bei der Partnerwal genauso fühlen wie wir.  

  

 Meisen reden in Sätzen 
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Abstraktes, logisches, strategisches und 

kreatives Denken 

 

16 

 Partnerwahl 
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Vermutlich halten Sie Kriege für ein extrem pervertiertes, 

sinnloses und moralisch fragwürdiges Verhalten. Vermutlich 

glauben Sie, dass nur wir Menschen zu so etwas abscheulichem 

und lebensverachtendem fähig sind. Doch Sie täuschen sich: 

Unsere nächsten Verwandten die Schimpansen führen 

strategisch geplante und über mehrere Jahre durchgeführte 

Territorialkriege. Normalerweise bewegen sich Schimpansen breit aufgefächert und lärmend durch 

den Wald. Wenn sie allerdings ein anderes Territorium erobern wollen, dann schleichen sie leise und  

in einer Reihe hintereinander. Begegnen sie einem Bewohner dieses Territoriums, so prügeln sie ihn 

alle gemeinsam zu Tode. Die ursprünglichen Besitzer nehmen daraufhin die Gegend als nicht mehr 

sicher wahr und verlassen ihr Territorium. 

 

 

Ratten kennen nicht nur Mitgefühl, sondern können auch lachen. 

Man hat sogar festgestellt, dass sich lachende Ratten gerne mit 

anderen lachenden Ratten zusammentun und die Miesepeter 

ignorieren. Auch für diese Fähigkeit interessiert sich die 

Pharmaforschung, denn zu gerne hätte man eine Lachpille für 

deprimierte Patienten. Auch andere Krankheiten der Psyche ‒ 

wie beispielsweise Schizophrenie und posttraumatische Störungen ‒ werden an Tieren erforscht. 

Übertragbar sind die Ergebnisse, weil die Tiere in ihrem Denken und Fühlen wie wir Menschen 

funktionieren. 

 

 

Der letzte Punkt beschäftigt sich mit einer überraschenden 

Fähigkeit, die besonders an Menschen untersucht wurde. Es 

handelt sich um die kognitive Dissonanz. Die Psychologen 

beschreiben damit ein Verhalten, bei dem vereinfacht 

ausgedrückt eine moralisch verwerfliche Handlung schöngeredet 

bzw. bei der ein Opfer kleingeredet wird. Den letzten Punkt 

bezeichnet man als Opferabwertung. Es wird dann möglich, eine 

Schlampe zu schlagen (es ist ja nur eine Schlampe) und einen 

Schlappschwanz zu betrügen (der bringt es ja sowieso nicht). 

Durch Opferabwertung gelingt es, ganze Völker in einen Krieg zu 

treiben und Völkermord zu rechtfertigen. Nicht zuletzt kann man Schlachtvieh töten, denn das sind ja 

keine richtigen Tiere, sondern nur Vieh. Genauso spricht man in der Forschung mit Tierversuchen 

nicht von der Maus, sondern vom Mausmodell. Man trennt die Erkenntnis, die man beispielsweise 

zum Thema Mitgefühl gewonnen hat, von den Tieren, an denen man das Mitgefühl untersucht hat. 

Es ist ja nur ein Modell, an dem man Mitgefühl untersucht hat und kein echtes Tier, mit dem man 

Mitgefühl haben müsste.   

 Krieg 
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Ratten feiern Partys ‒ Psychopharmaka und 

Tierversuche 
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 Das Mausmodell und die kognitive Dissonanz 
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Vermutlich könnte ich diese Liste noch um einiges verlängern. Ich könnte darüber reden, 

dass Tieren Rhetorik nicht fremd ist und dass es so etwas wie Fairness und Moral, aber 

auch Vetternwirtschaft und Bestechung gibt. Ich könnte darüber schreiben, dass man 

Selbstbewusstsein mit einem Spiegel testet und dass selbst Ameisen sich im Spiegel 

erkennen. Ich könnte auch davon berichten, dass Wissenschaftler derzeit ‒ in Analogie zu 

unserer eigenen Vergangenheit ‒ von einer Schimpansensteinzeit sprechen und dass 

Schimpansen einen ähnlichen Totenkult praktizieren wie die alten Ägypter. Die Liste 

würde lang werden! 

Doch eines ist der gemeinsame Nenner: Tiere sind uns viel ähnlicher, als wir bisher 

angenommen haben. Wenn ein Tier abstrakt denken kann, dann denkt es genauso 

abstrakt wie wir, und wenn ein Tier über sich selbst reflektiert, dann reflektiert es 

genauso wie wir. Wir können und müssen unter bestimmten Umständen 

vermenschlichen, wenn wir Tiere verstehen wollen. Ist dieser Schritt vollzogen, dann 

müssen wir unseren Umgang mit Tieren in Einklang mit unserer Moral bringen. Wir dürfen 

nicht mehr vom Mausmodell oder vom Schlachtvieh reden, denn beides gibt es überhaupt 

nicht. Es existiert nur in unserer Vorstellung, damit wir unser oftmals bestialisches 

Handeln an unserer Moral vorbeimogeln können. Aus diesem Grund bin ich Mitinitiator 

eines Zusammenschlusses von Wissenschaftlern aus den unterschiedlichsten Disziplinen, 

die sich dafür einsetzen, unser Bild von Tieren auf den aktuellen Stand der Forschung zu 

bringen. Leider arbeitet die Gruppe bisher nur sehr eingeschränkt bzw. rein theoretisch. 

Was es braucht, ist ein kleines operativ arbeitendes Büro und zwei bis drei Angestellte, die 

kontinuierlich an der Sache arbeiten.  

Daher bitte ich Sie: Unterstützen Sie die Individual Rights Initiative mit nur einem Euro pro 

Monat!  

Hier der Link:  

www.iri.world 
Ich hoffe Sie hatten Spaß beim Lesen meiner Zeilen.  

Mit besten Grüßen 

Ihr Karsten Brensing 
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