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Diskriminierung von Tierarten 
 
Den Delfin mögen wir. Er ist unser Freund. Diese Botschaft 
trägt Richard O’Barry beharrlich vor sich her. Einst als 
Delfintrainer für die erfolgreiche Fernsehserie ‚Flipper’. Und 
jetzt als Kassandrarufer wider die Delfinarien. Diese müssten 
geschlossen werden, fordert O’Barry heute, damit die Qual der 
intelligenten Freunde des Menschen ein Ende habe. Derart 
etikettiert dürfte dem Delfin Unterstützung sicher sein. 
Schließlich haben viele der Delfinariums-Besucher das heitere 
Quieken des TV-Tümmlers noch vor Augen. 
 
Dieselben Bilder aus der Medienwelt, die den Delfin als den 
intelligenten Freund des Menschen zeigen, ließen die 
Öffentlichkeit schon aufschreien, wenn beim Thunfischfang 
Artgenossen von Flipper ins Netz gingen. Als wäre da ein 
Familienangehöriger jämmerlich in den Maschen verendet. Dem 
Thunfisch wird dabei nicht gedacht. Im Aquarium hätte er’s 
besser. In den Weltmeeren ist er inzwischen nahezu 
ausgestorben. Jährlich fischt allein Japan 65 000 Tonnen 
Thunfisch aus den Gewässern. 
 
Es wird dem Thunfisch einfach nicht als Intelligenz ausgelegt, 
dass er im Schwarm unter Delfinen schwimmt. Intelligenz kommt 
beim Thunfisch erst dann zur Sprache, wenn er auf dem Teller 
liegt. Der Verzehr von rohem Thunfischfleisch soll angeblich 
intelligent machen. Was leicht zu widerlegen ist: Nicht einmal 
65 000 Tonnen reichen aus, die Auswirkungen des Überfischens zu 
begreifen. Der Thunfisch hat offenbar nur dann eine 
Überlebenschance, würde er zum Freund des Menschen werden. 
 
Dabei kann nur dort sinnvoll von Freunden gesprochen werden, 
wo arglistige Feinde einem auflauern. Ausgewiesene Feinde in 
der Tierwelt hat der Mensch jedoch keine. Auch der Thunfisch 
ist ihm kein Feind. Den sucht er lieber unter seinesgleichen, 
nach politischen Gesichtspunkten. In dieser Hinsicht hat sich 
der Delfin als nützlich erwiesen. Im Dienste des Militärs 
befestigen trainierte Exemplare Seeminen an feindlichen 
Schiffen. Jeder versenkte Kreuzer ist Beweis einer 
unstreitigen Feldherrnintelligenz und einer ungebrochenen 
Freundschaft zwischen Mensch und Delfin. 
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Dagegen ist eine Tierart so schützenswert wie die andere. Sie 
ausgerechnet nach der Intelligenz zu diskriminieren, ihren 
Status und ihre Überlebenschancen an der Lernfähigkeit 
festzumachen, gleicht der Suche nach der Blauen Blume als 
Ausdruck einer unerfüllbaren Sehnsucht: Wir projizieren in die 
Tierwelt eine Intelligenz und Lernfähigkeit, die wir selbst 
nicht aufbringen. Wir stellen uns intelligente und lernfähige 
Tiere als Freunde vor, weil wir selbst gerne so wären. 


