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Artgerechte Haltung
Eine wachsende Zahl von Biologen und Umweltforschern sieht
den Verlust an natürlicher Umwelt als reale Gefahr für unser
physisches, emotionales und geistiges Wohlbefinden. Die
allgemein ungesunde Lebensweise führe dazu, dass die
Menschen sich auch ihrer eigenen Natur entfremdet hätten.
Die Redeweise von der »Verhausschweinung des Menschen«88
löst bei Ihnen Schmunzeln und ein wenig Nachdenklichkeit
aus? Blumentöpfe und Balkonbegrünung sind Ihnen nicht
genug, Ihr Verlangen nach mehr Natur zu stillen? Dann sind Sie
die richtige Person, es mit der Sichtachse: »Artgerechte
Haltung« zu versuchen.
Unsere Zimmer wie ein Stück Natur einrichten? Die Idee der
senkrechten Gärten auf Zimmerwände übertragen? Wie könnte
man den Sorgen des Hausbesitzers Rechnung tragen, dass die
Wände nicht durchfeuchten dürfen? Wie die Bewässerung
handhaben, damit das nicht passiert? Oder auch die Pflanzen
bei längerer Abwesenheit nicht austrocknen? Viel mehr
brachliegende Flächen in städtischen Gebieten zu Grünanlagen
umfunktionieren? Und notfalls mit Guerilla Gardening
nachhelfen? Oder sogar so, wie unsere frühen Vorfahren, in
den Bäumen leben? Ein Baumhaus nicht als bessere
Hundehütte in den Baum nageln, sondern Plattformen anlegen,
auf eigenen Pfeilern, die den Baum unbeschädigt lassen, aber
mehr Raum bieten, auch für bequeme Unterkünfte? Eine ausgefallene Idee, gar eine Utopie? Keinesfalls. Es gibt längst
solche Anlagen. Lassen Sie sich überraschen. Rufen Sie im
Internet »Baumhäuser« auf, und Sie finden eine Fülle davon.

Was uns bei Tieren selbstverständlich erscheint, dass sie eine
Umgebung brauchen, moderne Naturschützer nennen es
»Habitat«, die ihrer Art und Weise zu leben entspricht, scheinen
wir Menschen zu vergessen. Man kann die
Menschheitsgeschichte von rund zwei Millionen Jahren wie ein
Lebensalter von 70 Jahren abbilden. Die längste Zeit sind wir
Jäger und Sammler gewesen und haben in Horden gelebt.
Sesshaft wurden wir erst in den letzten 10 000 Jahren, also
gegen Ende unserer 70 Jahre. Das Industriezeitalter beginnt in
der letzten halben Stunde, und die hoch entwickelte
Lebenswelt, in der wir im Moment leben, stellen die letzten
Sekunden auf unserer Zeitachse dar.
Wir leben bequem und ohne existenzielle Ängste, wie sie in der
freien Natur üblich waren. Wir leben nicht ungleich dem Vogel
im goldenen Käfig. Wir werden geradezu gemästet. Von Søren
Kierkegaard stammt das Bild von den Sieben-Meilen-Stiefeln,
die dazu führen, dass man mit einem einzigen Schritt weit über
sein Ziel hinausschießt.
Sie werden jetzt einwenden, ich solle nicht überkritisch sein und
nicht zu perfektionistisch. Schließlich ginge es uns allen recht
gut – jedenfalls viel besser als irgendeiner Generation in der
Menschheitsgeschichte. Ich teile diese Sichtweise durchaus.
Uns geht es besser als jemals zuvor. Mein Punkt ist ein
anderer. Gehen wir mit den Potenzialen, die uns der technische und wirtschaftliche Fortschritt ermöglicht, wirklich
sinnvoll um? Dies ist der Punkt, an dem meine Kritik ansetzt.
Wir Menschen sind extrem anpassungsfähig. Wenn Sie in
einen Motor Wasser schütten, hört er auf, zu laufen. Wir
Menschen halten Situationen aus – und betrachten sie nach
einiger Zeit als normal –, die eine noch so intelligente Maschine
und auch die meisten Lebewesen nicht aushalten würden.
Nicht umsonst sind die Menschen durch ihre extreme Anpassungsfähigkeit die Obertiere auf diesem Planeten geworden.
Und führen sich entsprechend auf. Ein Satz von Friedrich
Nietzsche kommt einem da in den Sinn: »Ich fürchte, die Tiere
betrachten den Menschen als ein Wesen ihresgleichen, das in

höchst gefährlicher Weise den gesunden Tierverstand verloren
hat.«
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Ich verdanke den Hinweis auf den Begriff Matthias Horx.
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