«Der Schosshund heisst zu Recht so»
Haben Tiere eine Seele? Wie sehen Hunde die Welt? Wie verbreitet ist Geschlechtsverkehr mit Kühen oder
Pudeln in der Schweiz? Der Jurist und ehemalige Zürcher Tieranwalt Antoine F. Goetschel klärt auf.
Von Philipp Gut (Text) und Hervé Le Cunff (Bild)

«Unbändige Daseinsfreude»: Tieranwalt Goetschel mit der Nachbarskatze Mimi.
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Herr Goetschel, haben Sie Haustiere?
Das lässt meine derzeitige Wohnsituation
nicht zu. Die Bedürfnisse der Tiere kenne
ich einigermassen. Da möchte ich nicht ins
Kreuzfeuer geraten und mich auch nicht
anpfeifen lassen von einer Katze oder
einem Hund: «Du kennst meine Bedürfnisse, warum gehst du nicht darauf ein?»
Wenn Sie sich in der Nachbarschaft umschauen: Sehen Sie überall Notsituationen?
Ich bin entspannt. Man kann mich nicht
aus der Fassung bringen, weil ich schon alles gesehen habe, im Schrifttum, in Stallungen, bei Tierversuchen. Kürzlich sah
ich auf dem Fischmarkt von Odessa, wie
man die Tiere einfach langsam verrecken
lässt. In der Schweiz haben wir vergleichsweise gute Verhältnisse. Was mich aber irritiert, ist das unbedarfte Dominanzverhalten dem Hund gegenüber. Die Halter
wissen oft gar nicht, dass sie erstens ein Lebewesen und zweitens ein Tatwerkzeug an
der Leine halten.
Die Stadt ist der falsche Lebensraum für
Hunde?
Wir legen auf die Sozialverträglichkeit von
Hunden heute viel mehr Wert als noch vor
zwanzig Jahren. Wenn man Hunde hat,
sollte man ihnen aus ihrer Sicht ein tolles
Leben bieten. Ein Hund, der immer wieder
zurückgezogen werden muss, der ist nicht
adaptiert an die Verhältnisse. Er leidet –
und ist ein Ärgernis.
Was wäre denn die Lösung?
Wir haben ein grosses Problem mit Züchtungen: Hunde, die wunderschön zum
Anschauen sind, aber die etwa ihren Jagdtrieb nicht ausleben können. «Ich bin ein
schicker Mann, also nehme ich einen
schicken Hund», das ist nicht das richtige
Auswahlkriterium. Man sollte sich in die
Perspektive des Hundes hineinversetzen.
Dann ist er vielleicht nicht so chic, aber er
hat einen guten Charakter und lässt sich
besser erziehen.
Man müsste mehr auf die Rasse achten?
Wenn man überhaupt einen Hund halten
muss. Ich plädiere dafür, dass man Tiere
auch gernhaben kann, indem man gerade
keine Tiere hält.
Die Partnerschaft zwischen Mensch und
Tier ist doch jahrtausendealt.
Damals sahen die Städte noch ganz anders aus. In unserer industrialisierten
Welt habe ich zwei Herzen in meiner
Brust: Ich weiss, was ein Hund den Menschen bringen kann. Auf der anderen Seite sehe ich, dass der Mensch meint, er
könne die Sozialkontakte von Hunden
untereinander ersetzen. Das Bewegungsbedürfnis kommt zu kurz. Man ist unaufmerksam, was die Erziehung anbelangt.
Ich übernehme eher die Sichtweise des
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Hundes. Hunde laufen mit einer eigenen
Brille durch die Welt.
Sie arbeiten gerade an einem Artikel über
Zoophilie, Sex mit Tieren. Ist das ein relevantes Phänomen in der Schweiz?
Viel läuft hinter verschlossenen Stall- und
Wohnungstüren. Es gibt keine neueren Studien. Die umfassendste ist der Kinsey-Report aus den 1950er Jahren. Demnach haben
in den USA etwa acht Prozent der Männer
und vier Prozent der Frauen entsprechende
Erfahrungen gemacht. Man muss davon
ausgehen, dass durch die Zunahme der
Heimtierhaltung der Anteil der Frauen gestiegen ist. Ich gehe von fünf bis zehn Prozent der Erwachsenen aus.
Kennen Sie konkrete Fälle?
Mir sind verschiedene Fälle bekannt: Besenstiele in Geschlechtsteilen von Pferden
oder Kühe, die bestiegen werden. Der
Schosshund heisst zu Recht so. Eine Zeitlang ist er dazu trainiert worden, und er
wird auch angezogen vom Vaginalgeruch.
Durch diesen Missbrauch verlieren die
Hunde das Interesse an anderen Hunden.
Wie ist Sex mit Tieren juristisch zu werten?
Die Antwort des Gesetzgebers lautet: Das
Tier wird instrumentalisiert. Die Schweiz ist
das einzige Land auf der Welt, in dem die

«Was mich irritiert, ist das
unbedarfte Dominanzverhalten
dem Hund gegenüber.»
Würde der Kreatur in der Verfassung geschützt ist. Kinder oder geistig beeinträchtigte Erwachsene werden generell geschützt,
obwohl man nicht immer Traumata als
Folge sexueller Kontakte nachweisen kann.
So ist auch Sex mit Tieren geächtet und verboten, auch wenn sich keine Verhaltensstörung nachweisen lässt.
Als Tieranwalt sprachen Sie im Namen von
Fischen oder Schafen. Sie geben vor, zu wissen, was ein Tier fühlt.
Die Schweiz hat weltweit das höchste Niveau, was die Mensch-Tier-Beziehung im
Recht anbelangt. Was eine Mehrheit im Umgang mit Tieren will, hat sich in Gesetzen
und Verordnungen niedergeschlagen. Erkenntnisse der Ethologie, der Hygiene, der
Veterinärmedizin sind eingeflossen. Die
Frage der Anmassung stellt sich bei Tierquälerei nicht, weil die Schmerzen aktenkundig
sind.
Der Souverän hat die eidgenössische Tieranwaltsinitiative abgelehnt, und danach
wurde im Kanton Zürich auch Ihre Stelle
als Tieranwalt wieder abgeschafft.
Diese Initiative wurde mit warmem Herzen
und überhitztem Kopf lanciert. Die Kantone, die einen Tieranwalt vorher abgelehnt
hatten, wollten natürlich auch national

keinen. Als Folge davon und auf Druck der
SVP wurde der Tieranwalt im Kanton Zürich
nach rund zwanzig Jahren wieder abgeschafft. Das ist für die Tiere aber nicht weiter
schlimm. Auch das hiesige Veterinäramt
hat im Strafverfahren eine Parteistellung.
Die Praxis hat sich seither kaum verändert.
Und ich kann mich nunmehr stärker der
weltweiten Besserstellung des Tieres im
Recht widmen.
Das Tier galt juristisch lange als Sache. Was
halten Sie dieser Definition entgegen?
Wenn ich ein Bild von Paul Klee an der Wand
habe, das mir gehört, dann darf ich es zerschneiden. Meinen Hund darf ich nicht zerschneiden. In der deutschsprachigen Rechtsphilosophie gab es immer schon ein Unbehagen gegenüber diesem Sachbegriff. Im
germanischen Recht war das Tier Teil eines
genossenschaftlichen Denkens, es gehörte
eigentlich immer zur Familie. Wenn es kalt
wurde, nahm man die Hühner ins Haus.
Im germanischen Recht gab es diese Zweiteilung zwischen Person und Sache also
nicht. Sie kommt aus dem römischen Recht
und wurde dann von Descartes noch zementiert, der das Tier als Maschine betrachtete.
Kann ein Tier ein Rechtssubjekt mit eigener Persönlichkeit sein?
Das ist die grosse Wurmbüchse – wenn man
sie aufmacht, tut man für den Tierschutz
etwas Gutes, dann haben die Würmer wieder Platz. Juristisch haben die Tiere einen
Anspruch und ein Interesse, dass es ihnen
gutgeht – die sogenannte Interessenschutztheorie –, aber sie haben keine Rechtssubjektivität, also keine eigenen Rechte.
Wenn man ihnen solche zuschreiben wollte, müsste man genau definieren, worauf
sie sich beziehen. Was hiesse dann etwa
«Recht auf Freiheit»? Dürfte man Tiere
noch kaufen und verkaufen? Ich sehe eigene Rechte für Tiere als Utopie, für ein
durchdachtes Konzept ist die Zeit leider
noch nicht reif.
Wie sieht Ihre ideale Tierwelt denn aus?
Mich interessieren der nächste und der übernächste Schritt. Ich berate Tierschutzrechtler in Staaten von der Ukraine über Israel
und Argentinien bis China. Als Leuchtturm
sehe ich paradiesische Vorstellungen, wie sie
Jesaja und Jeremias hatten: Mensch und Tier
in Freundschaft. Es gäbe keinen Missbrauch
von Tieren. Man verzichtete auf die Tiernutzung aus wirtschaftlichen Gründen. Auf
Tiernutzung aus emotionalen Gründen
würden man vielleicht in einer noch späteren Phase verzichten.
Sie streben ernsthaft eine Trennung von
Mensch und Tier an – Haustiere zurück in
den Dschungel?
Die Tiere, die unter menschlicher Obhut stehen, sollen ihre Bedürfnisse nach Sozialkontakten, nach Rückzugsmöglichkeiten, nach
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artgerechter Nahrung voll ausleben können. «Hier bin ich Hund, hier darf ich sein.»
Sind Sie Vegetarier?
Bleiben wir bei der Utopie. (lacht) In Zukunft werden wir uns auf Nahrung abstützen können, die wir noch gar nicht voraussehen. Der übermässig grosse Aufwand
zur Fleischproduktion wird dann nicht
mehr nötig sein.
Tiere fressen ja auch andere Tiere.
Ein Teil der Tiere ernährt sich in der Tat
von Fleisch. Der Mensch kann anders und
verfügt über eine Moral.
Sie wollen Tierversuche abschaffen. Dabei
dienen diese der Forschung für oft lebenswichtige Medikamente.
Ich stelle fest, dass die Mehrheit der Bevölkerung den Kampagnen der chemischpharmazeutischen Industrie Glauben
schenkt und Tierversuche für notwendig
hält.
Sie stellen jeglichen Nutzen von Tierversuchen in Abrede?
Ich habe mich intensiv damit auseinandergesetzt und den Kommentar zum deutschen Tierschutzgesetz geschrieben. Der
Gesetzgeber möchte die Versuche auf das
notwendige Mass einschränken. Aber es
gibt immer noch Versuche, an Affen etwa,
die nicht nötig sind. Forscher arbeiten lieber mit grossen Tieren, aus einem gewissen Stolz heraus.
Tiere sind ja nicht gleich Tiere. Sie werden
kaum etwas dagegen haben, wenn ich diese Mücke hier zerquetsche.
Meinen Sie?
Das ist die Frage! Mit Hunden gehen wir
anders um als mit Mücken oder Fliegen.
Wie begründet man solche Abstufungen
philosophisch?
Das ist ein ganz heikles Feld. Die Würde
der Kreatur ist durch die Bundesverfassung geschützt und umfasst alle Lebewesen, also Tiere und Pflanzen.
«Kreatur» ist doch ein theologischer Begriff, er setzt einen Schöpfer voraus.
Ja, aber der Begriff der «Würde» ist philosophisch. Die Verfassung schützt auch wirbellose Tiere wie Insekten, das Gesetz aber
nicht. Das ist inkohärent von der Idee her,
aber praktikabel. Zu den Wirbellosen, die
95 Prozent aller Tiere ausmachen, haben
wir ein delikates Verhältnis, wir schützen
sie als Art, nicht aber als Individuum. Ich
halte das Töten aus Mutwillen für unzulässig. Wenn ich eine Mücke im Zimmer
habe, verwende ich Lavendelessenz, damit
sie fortfliegt. Falls sie mich sticht, streiche
ich die Essenz auf die Haut, dann ist der
Juckreiz weg.
Sie haben noch nie eine Mücke getötet?
Einmal hatte ich vierzig Mücken im Zimmer, da kam ich in einen Blutrausch – ich
gestehe es.
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Es gibt ja auch giftige Tiere, die eine Gefahr
darstellen.
Hier sind wir bei einer echten Güterabwägung.
Was ist mit Schädlingen? Die Kirschessigfliege zerstört ganze Ernten. Schon in der
Bibel verursachen Heuschreckenschwärme
ungeheure Katastrophen.
Es gilt das Verhältnismässigkeitsprinzip, es
sollte das am wenigsten invasive Mittel angewendet werden.
Was fühlen, was denken Tiere? Was ist da
der Stand der Forschung?
Über die emotionale Welt von Tieren und
darüber, wie sie die Welt wahrnehmen,
haben wir ein zunehmendes Wissen. Nehmen wir das Beispiel des Fisches: Seine
Stressempfindlichkeit ist eindeutig, seine
Schmerzempfindlichkeit überwiegend
nachgewiesen. Elefanten verfügen über Fähigkeiten, die unsere bei weitem überragen
– Orientierungsfähigkeit, Gruppenzugehörigkeit. Oder die Buckelwale, die jedes Jahr
ihr vielleicht zwanzig Minuten langes Lied
wiederholen und abändern. Das kann nicht
einmal ein John Coltrane! Ich habe einen
grossen Respekt vor dem emotionalen
Reichtum der Tiere. Wir können nur ahnen,
was in einer Katze abgeht, wenn wir ihr Fell

«Einmal hatte ich vierzig Mücken
im Zimmer, da kam ich in einen
Blutrausch – ich gestehe es..»
streicheln. Die Frage ist, wie wir mit diesem
Umstand umgehen. Mein Kollege Steve
Wise hat eine Debatte losgetreten, weil er
Menschenrechte für Menschenaffen fordert.
Warum Menschenrechte? Weil Menschenaffen eben sehr menschenähnlich sind.
Was kommt als Nächstes: Menschenrechte
für Wale oder Delfine?
Wir schützen diese Tiere, weil sie über
Schmerzen hinaus empfindungsfähig sind.
Hunde oder Katzen können Trauer empfinden. Wir kennen Dutzende von Beispielen
von Hunden, die an der Westküste der USA
registrierten, dass ihr Halter an der Ostküste, also Tausende Kilometer entfernt, im
Sterben lag. Wenn wir dies als Grundlage
nehmen, begeben wir uns allerdings aufs
Glatteis. Es wäre heikel, wenn man juristisch auf die Emotionsfähigkeit von Tieren
abstellte.
Bei Zootieren ist die Kritik verhaltener als
bei Zirkustieren. Warum eigentlich?
Oft ist es banal: Wer tritt mit wie viel Geld
welche Kampagne los. Weltweit werden derzeit koordiniert Kampagnen wegen Zirkustieren gefahren. In der Sache selbst hat man
bei Zirkustieren diese unsäglichen Transporte und Haltungsbedingungen. Hinzu
kommt das Ausleben des Dominanzverhal-

tens. Man zeigt die Tiere oft vermenschlicht:
Affen in Kostümen. Sie werden vorgeführt.
Der Dompteur liebt doch seine Tiere, Einfühlungsvermögen ist überlebenswichtig.
Einfühlsamkeit sicher. Conny Gasser selig
sagte einmal, er halte Delfine, weil er sie liebe. Tierliebe ist aber ein schwieriger Begriff.
Wie beurteilen Sie das Schächten? Als dieses
Ende des 19. Jahrhunderts in der Schweiz
verboten wurde, waren ja auch antisemitische Motive im Spiel.
Ich habe schon in meiner Doktorarbeit über
die «Schechita» geschrieben und als Jude
einen hohen Preis dafür bezahlt. Es ist technisch möglich, dass man das Tier unmittelbar vor dem Schnitt betäubt, so dass es keine
Schmerzen verspürt. Von Juden wurde ich
als Antisemit schimpft und von Tierschützern als Jude verunglimpft. Der grosse jüdische Philosoph Maimonides schrieb, dass
man einem Vogel nicht das Ei aus dem Nest
nehmen solle, solange er brütet, das verletze
seine Gefühle für das werdende Leben. Ich
wünschte mir von den Juden, dass sie sich
auf diese ausserordentlich tierfreundliche
jüdische Tradition besinnen. Und von Anders- oder Nichtgläubigen, menschen- und
tierfreundlicher zu leben.
In den letzten Jahren sind ja regelrechte
Luxuskliniken für Tiere entstanden, mit
den modernsten und teuersten Methoden.
Freut Sie diese Entwicklung?
Ich beobachte sie mit einer gewissen Sorge.
Wir schieben nicht das richtig verstandene
Tierwohl in den Vordergrund, sondern unser eigenes Wohl. Das Leiden des Tiers vor
der Operation und die postoperativen
Schmerzen werden vernachlässigt. Man hat
das Gefühl, ein guter Mensch zu sein, wenn
man für eine Krebsoperation der Katze 8000
Franken ausgibt. Der Druck, solches zu tun,
steigt. Bei der Sterbehilfe am Menschen sind
viele für das Recht auf einen würdigen Abgang. Beim Tier geht es in die andere Richtung, die Gnade der Euthanasie wird immer
mehr in Frage gestellt.
Was haben Tiere dem Menschen voraus?
Gewisse Tiere haben Fertigkeiten und Fähigkeiten, die uns in Bescheidenheit versetzen oder die wir noch nicht einmal kennen.
Manche Schmetterlinge können kilometerweit riechen. Tiere haben die Fähigkeit, sich
im Verband immer wieder neu einzupendeln, ohne die Zerstörungswut des Menschen. Sie haben nicht unsere Hybris. Sie
kennen den mindfuck nicht, das ewige Geplapper im Kopf. Wir Menschen haben stets
ein Rüebli vor der Nase. Das Tier verströmt
eine unbändige Daseinsfreude. Es lebt im
Augenblick. Das ist grossartig.
Antoine F. Goetschel, 58, ist Rechtsanwalt in Zürich,
Präsident des Vereins Global Animal Law (GAL), früherer
Zürcher Tieranwalt und Buchautor. Zuletzt erschienen:
«Tiere klagen an» (S. Fischer, 271 S., Fr. 14.90).
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