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berührungen

einleitung

Susanne Opfermann

Im März 1995 waren mein Mann und ich an der kolumbia
nischen Karibikküste in der Sierra Madre de Santa Marta. 
Mit einem ortskundigen Führer machten wir eine Ta ges
wanderung in den Urwald zu einer prähistorischen Siedlung 
der Tairona. Auf engem Maul tierpfad ging es stetig bergauf. 
Lianen hingen armdick von den ho hen Bäu men, Brome lien 
wuchsen in großer Höhe auf den Ästen. Überall sahen wir 
Straßen von Blattschnei derameisen, später auch die sehr gro
ßen, wunderschön me tallischtürkis leuchtenden Morpho
falter. Vor allem aber schwitzten wir – die Luft feuchtigkeit im 
Urwald ist enorm hoch und das Laufen anstrengend. Nach 
ei ner Stunde Fußmarsch erreichten wir die Siedlung. Die 
Stein anlagen, die Terrassen, Mauern und runden Steinfunda
mente für die Holzhäuser (die es nicht mehr gibt), waren 
immer noch in takt. Über ein ausgeklügeltes Kanalsystem be 
und entwässerten die Tairona ihr Dorf und ihre Urwald
felder. Ganz besonders be ein druckten uns die Stra ßen, die 
glatter, breiter und vollkommener als Römerstraßen waren 
und die ein Volk ge baut hatte, das keine Wagen kannte und 
weder Last noch Reittiere besaß. Im Ort lebte noch eine  



8           

TaironaFa milie, einige scheue Kinder verste ckten sich vor 
den Fremden in einer Hütte, die Eltern waren offenbar auf 
den Feldern. 
Während wir uns umsahen, erschien ein großer schwarzer 
Klammeraffe in den Bäumen und hangelte sich ein Stück 
weit zu uns herunter. Ein Männchen, wie an dem Glied 
zwischen seinen Beinen unschwer zu erkennen war. Unser 
Guide reichte ihm eine halbe Banane, die gern genommen 
wurde. Dann nahm er eine weitere halbe Ba nane aus der 
Hand meines Mannes. Ich hatte nur unge salzene Erdnüsse 
dabei, schüttete einige davon auf meine Handfläche und hielt 
sie dem Klammer affen hin. Aber er nahm die Nüsse nicht 
aus meiner Hand, wie ich erwartet hatte, son dern griff statt
dessen mit sei ner langfingrigen Hand sanft meine eigene und 
führte sie zu seinem Mund. Die weichs ten Lippen, die ich 
je gespürt habe, aßen die Nüsse ganz zart aus meiner Hand. 
Ich war verzaubert. Ein unvergesslicher Moment – die Begeg
nung, Berührung mit einem wilden Tier.
Etwas später wurde mir klar, dass es natürlich kein ganz wil
des Tier war, son dern der Affe schon wusste, dass Besucher 
Futter mitbrachten, und daran gewöhnt war. Noch etwas 
später begriff ich, dass der Affe, den ich als offensichtliches 
Männ chen gesehen hatte, vermutlich ein Weibchen war, 
denn bei Klammeraffen ha ben die Weibchen (ähnlich wie 
weibliche Hyänen) eine extrem verlängerte Klitoris. In dieser 
Erinnerung kommt beides zusammen: der Zauber, den die 
Begegnung mit ei nem Wildtier haben kann, und die falsche 
Bestimmtheit, mit der ich die Si tuation interpre tiert habe. 
In der Begegnung mit dem Anderen geraten unsere einge
übten Kategorien ins Rut schen. Das wilde Tier, das mich 
berührte, war in der Tat ein wildes Tier, aber es war auch 
ein wenig zahm gefüttert. Die Klassifizierung wild / zahm, 
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die uns so frag los einleuchtet, wird dabei fragwür dig: Was 
ist zahm? Wann ist zahm zahm? Wie zahm ist zahm? Fand 
der Klammeraffe mich zahm, weil ich tat, was er er war
tete? Noch gravierender war meine Fehlzuschreibung im 
Bereich der Ge schlechtszuord nung. Ich war mir völlig 
sicher, dass es sich um ein Männchen han deln musste, weil 
ich ja seinen ‚Penis‘ sehen konnte. Wie immer, wenn wir bei 
der Zu schreibung von Geschlecht Feh ler machen – und 
Geschlechtszuschreibung ist eine unserer ganz ba salen sozi
alen Un terschei dungen, auf die wir im sozialen Umgang 
unentwegt zurück greifen und die wir auch selbstverständ
lich auf andere Tiere über tragen –, war ich verunsichert, als 
ich meinen Irrtum erkannte. Sobald wir bemerken, dass 
die kulturel len Katego rien, mittels derer wir (uns) die Welt 
er klä ren, falsch oder nicht ange messen sind, werden wir dar
auf zurückgeworfen, uns selbst ständig Ge dan ken zu machen, 
vielleicht neu zu sehen und anders zu denken. Auch wenn 
es dabei keine Ga rantie gibt, dass das Er gebnis dann ange
messener ist, sind wir doch genö tigt, uns und un ser ‚Wis
sen‘ zu hinterfragen. Wir glauben, was wir sehen, aber wir 
sehen vor allem das, was unse ren Er wartungen entspricht, 
und die können durchaus unzutreffend sein. Irren ist jedoch 
nicht nur menschlich. Auch auf der anderen Seite der Begeg
nung kann es Fehleinschätzungen geben, könnten wir ein
ander wechsel seitig miss verstehen, und doch könnte ein 
Austausch statt finden. Das macht die Begeg nung mit dem 
Anderen, mit dem Frem den, mit anderen Spezies so be son
ders: dass sie uns nicht nur das Andere nahebringt, sondern 
uns auch selbst in Frage stellt, wenn wir offen sind und dies 
zulas sen. Ich habe gelernt, meinen ersten Eindrücken in der 
Be gegnung mit dem Anderen nicht mehr blind zu vertrauen, 
ohne deswegen deren Zau ber zu verneinen.
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Im Zusammenleben mit unseren Hunden, erst Acadie, später 
Amber, habe ich weitere Lek tionen verinnerlicht. Die wich
tigste war vielleicht, die Beziehung zu den Hun den nicht 
als eine hierarchische zu sehen, in welcher der Hund mein 
Haustier ist, mein Ersatz kind, das von mir versorgt wird 
und mich dafür zu lieben hat. Diese Art von ‚Hunde liebe‘ 
bezeichnet die Biologin und Wis sen schaftstheoretikerin 
Donna Hara way als un gerecht gegenüber Hunden, Kin
dern und Erwach se nen.1 Als Alternative konzipiert sie die 
HundMenschBeziehung als eine von companion species. 
Da mit meint sie eine Be ziehung von zwei Spezies, die einan
der begleiten und Gefährten für einan der sind. Da für müs
sen wir unsere Hunde als eigenständige Subjekte anerken nen, 
die Bedürfnisse, Gefühle und Absichten haben, die nicht 
unbedingt mit unseren übereinstimmen. So wie unsere 
Hunde ihrerseits unsere Stimmungen, Gefühle und Absich
ten wahrnehmen. Eine Liebesbeziehung zwischen zwei Sub
jekten ist etwas ganz an deres als eine zwischen Frau chen und 
Hund. Sie ist ein Prozess, etwas, das sich entwickelt und ver
ändert. Sie ist nicht notwendigerweise einfach oder leicht; es 
wird Missverständnisse geben, vielleicht Ungerechtigkeiten, 
aber auch Freuden. So eine Beziehung besteht aus wechselsei
tigen Abhängigkeiten. Sie zu leben, bedeutet, sie im täglichen 
Le ben miteinander zu gestalten. Es bedeutet nicht, nie Nein 
zu sa gen. Die Intelligenz und Individuali tät von Hunden, 
ihre unglaubliche Fä hig keit, uns in unseren Stimmungen 
und Schwächen zu lesen, macht es leicht, sie als eigenstän
dige Subjekte zu sehen. Diese Eigenständigkeit zu respektie
ren, ist manch mal unbequem für uns, aber wenn wir den 
anderen als Anderen ernst neh men, müssen wir ihn auch res
pektieren. Respekt für den/die/das lebende Andere ist eine 
notwendige Kon se quenz aus der Ein sicht, dass wir ebenfalls 
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Tiere sind. Biologisch gesehen gehören wir zu den Menschen
affen, den Primaten, und damit zu den höheren Säuge tieren. 
Recht eigent lich ist ein menschliches Individuum sogar mehr 
als ein einzelnes Tier – wir existieren dank der vielfältigen 
Mikro organismen, die in unseren Körpern leben und ohne 
die wir nicht leben könnten. Umso mehr Grund, Respekt vor 
dem Leben zu zei gen – in seiner Ähnlichkeit mit uns ebenso 
wie in sei ner Diffe renz. Was aus einer sol chen Haltung 
für uns menschliche Tiere er wachsen kann, da von erzählt  
dieses Buch.
Die Texte, die hier versammelt sind, habe ich während 
der letzten Jahre im Zuge meiner Beschäftigung mit Ani
mal Studies entdeckt. Ich habe sie bei der Vorbe reitung 
von Seminaren zu Tie ren in der Literatur gefunden, für die 
ich wissenschaftli che und literarische Texte gesichtet habe. 
Dabei bin ich auch vielfach auf Erfah rungsberichte gesto
ßen, die von besonderen Begegnungen mit Tieren berichten. 
Die Autor*innen stammen alle aus angloamerikani schen 
Kontexten; ihre Texte sind in den letzten gut dreißig Jahren 
entstanden. Allen diesen Texten ist ge meinsam, dass sie die 
Gewohnheit, den Menschen selbstver ständlich als Mittel
punkt ‚unserer‘ Welt zu denken, also den Anthropozentris
mus, auf die eine oder andere Weise in Frage stellen oder 
unterminieren. Alle eint der Wunsch nach einer Welt, die 
nicht nur menschlich ist, nicht nur auf unsere Ansprüche 
und Be dürfnisse hin ausge richtet, sondern die Gemeinschaft 
mit ande ren Tieren sucht und Achtung vor ihnen und dem 
Leben insgesamt hat. Alle sind, wie ich finde, nicht nur inte
ressant und beden kenswert, sondern auf vielfältige Weise 
wunderbar, und sie sind es unbedingt wert, auch einem 
deutsch spra chigen Publi kum zugänglich zu sein. Sie gehen 
das Thema Tier be gegnungen in unter schiedlicher Weise 
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an: aus einer wissenschaft lich inspirierten Per spektive, als 
Erinne rungen an un gewöhnliche Be gegnungen und Erleb
nisse und als lite rari sche Texte, die frei sind, Begegnun
gen zu erfinden, und deshalb ganz besonders geeignet sind, 
die Bedingungen unse res Zu sammenlebens mit Tieren zu 
imaginieren.

Im ersten Teil berichten drei Wissenschaftlerinnen von ihren 
Erfahrungen. Ka ren Davis gründete 1990 die Tierschutz
organisation United Poultry Concerns, die sich für die art
gerechte Hal tung von Geflügel einsetzt und Hühnern aus 
Legebatterien und sonstiger schlechter Haltung eine Auf
fangstation bietet. Ihre über viele Jahre gemachten Beob
achtungen von Hühnern, Enten und Puten sowie ihre 
Erlebnisse mit ihnen öffnen den Leser*innen die Augen 
dafür, dass Hühner, die ja ge meinhin als nicht besonders 
intelli gent gelten, ausgeprägte Persönlichkeiten haben. 
Wer diesen Text gelesen hat, wird sie hinfort mit anderen 
Augen sehen. Barbara Smuts, bekannte Verhaltensforscherin, 
Anthro pologin und Psychologin, beschreibt in ihrem Essay, 
wie sie lernte, ein Pavian zu werden. Als junge Doktoran
din lebte sie fast zwei Jahre mit einer Horde wildlebender 
Paviane in Kenia, um Daten für ihre Doktorarbeit zu sam
meln. Damals glaubte die Verhaltensforschung noch, man 
könne die Tiere am bes ten beobachten, wenn man sich quasi 
unsichtbar macht, also so unauffäl lig wie mög lich sich an 
schliche und nicht mit ihnen interagierte. Smuts merkte sehr 
schnell, dass die Paviane das nicht akzeptierten, und gab ihre 
Unsichtbarkeitsversuche als ineffek tiv und un glaubwürdig 
auf. Stattdes sen lernte sie, sich wie ein unauffälliger Pavian 
zu benehmen. Mit der Zeit stellte sie fest, dass der enge Kon
takt mit der Pavian gruppe sie selbst veränderte. Und diese 
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Ver ände rung, so schreibt sie, hatte langfristige Konsequen
zen für ihr weiteres Leben und ih ren Um gang mit anderen 
Tieren, was sie vor allem an ihrem Verhältnis zu ihrem Hund 
Safi be schreibt. Dar aus entwickelt sie ein Stufen modell, 
das Beziehungen insgesamt cha rakte risiert, seien es Be zie
hungen von Men schen untereinander oder TierMensch    
Be zie hungen. Im dritten Beitrag in diesem Teil berichtet die 
Verhaltensforscherin und Mee resbiologin Toni G. Frohoff 
über ihre For schung und ihre Begegnungen mit Delfinen 
und Walen. Sie erläutert, warum das so populäre Schwim
men mit Del finen durchaus problematisch sein kann und 
was zu bedenken ist, damit un sere Liebe zu diesen schönen 
Tieren nicht nur uns Freude be rei tet. Hier wie auch in den 
beiden vorherigen Aufsätzen wird praktisch vorgeführt, was 
es heißt, den anderen als Subjekt anzuerken nen und ihm auf 
Augenhöhe und nicht von oben herab zu begegnen.
Im zweiten Teil berichten die Autor*innen von besonderen 
Begeg nungen oder Beziehungen zu Tieren, auch ungewöhn
lichen. Anna Merz erzählt von ihrer engen Freundschaft 
mit einem wildlebenden Nashorn, das sie als Baby auf zog 
und das auch später noch täglichen Kontakt mit ihr pflegte. 
Artenschutz, so wird deut lich, findet auf der Ebene des Indi
viduums statt. Die berühmte Schimpansenforscherin Jane 
Goodall hat darauf hingewiesen, dass wir nicht Arten, son
dern Individuen begegnen, und In di vi duen sind einzigartig. 
Das gilt auch für die Beziehung zwischen Anna Merz und 
dem Nashorn Samia. Craig Childs, Naturschriftsteller und 
Verfasser zahlreicher Bü cher über seine extremen Tou ren 
und Wanderungen in der amerikanischen Wildnis, be rich
tet von einer höchst ungewöhnlichen Begegnung mit einer 
großen Gruppe Ra ben in der Wüste des südli chen Utah. Die 
Leser*innen mögen sich fragen, ob das, was Childs erlebt, 
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tatsächlich sein kann oder ob er es sich eher so wünscht. 
Aber seine Bereitschaft, Ra ben eine eigene Kultur und auch 
ein moralisches Empfin den zuzuge stehen, ist eben auch die 
Bereit schaft, sie als Subjekte einer eigen ständi gen Ge mein
schaft zu sehen, die ihre eigenen Regeln macht. Stacy Youngs 
Text er zählt vom Umgang mit einem ver wilderten Kater und 
einem Lern prozess – ihrem ei genen. Sie spricht da von, wie 
schwie rig es für Men schen oft ist, Tie ren gegenüber nicht 
bestim men zu wollen, sie nicht ein zuengen und unter unsere 
Re geln zu zwin gen. Was sie erlebt, als sie das verstanden hat 
und es wagt, loszulassen, ist eine sehr bedenkens werte Lek
tion. Der letzte Text in diesem Teil stammt von der bekann
ten Ro man und Sachbuchautorin Barbara Kingsol ver, die 
hier sehr unterhaltsam er zählt, wie sie lernte, mit den ande
ren Tieren des Le bensraums, in dem sie sich niedergelassen 
hatte (in der Wüste vor den Toren von Tucson, Arizona), 
nicht länger Krieg zu füh ren, sondern Kompromisse zu 
schlie ßen. Dabei ent deckt sie erstaunliche Paralle len zwi
schen menschlichen Jugendlichen und nordame ri kanischen 
Javelinas, zu Deutsch Nabelschweinen, zwei Gruppen, die 
ver gleichbar wenig von vor gegebe nen Re geln hal ten. Diese 
persönlichen Erlebnisse sind anekdotenhaft und neh men 
nicht für sich in Anspruch, im Einzelnen wissenschaftlich 
überprüfbar zu sein. Das macht sie als Erkenntnisinstru
mente aber nicht weniger wichtig, denn Anekdoten erklären 
er zählend das Verhalten und die Interaktionen von Men
schen und anderen Tieren. Da bei verbin den sie das Einzig
artige mit dem Beispielhaften und tragen so zum allgemeinen 
Er kennt nisschatz bei. 
Der dritte Teil versammelt drei literarische Erzählungen. 
Die ScienceFictionAutorin Kij John son befasst sich mit der 
Frage, was wäre, wenn unsere Haustiere plötzlich sprechen 
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könnten. Könnte ein alter Menschheitstraum dann sehr 
schnell zu einem Alp traum werden? Und da mensch liche 
Sprache in allen Gesellschaften auch die Funktion hat, die 
Welt zu erklären und ver stehbar zu machen, was gemein
hin über das Ge schichtenerzählen funktioniert, stellt sie 
auch die Frage, welche Ge schichten beispiels weise spre
chende Hunde einander erzäh len würden. Vorbild sind ihr 
dabei die Tricks ter Stories der nordamerikanischen indiani
schen Kulturen, deren tierische Prota gonis ten, z. B. Kojote 
oder Rabe, soziale und sexuelle Normen durch brechen, 
dabei andere Tiere oder Menschen hereinlegen oder auch 
sich selbst aus tricksen. Gregory Blake Smith erzählt von 
einem Waschbären, der Abend für Abend den Müllei mer 
seines Pro tagonisten plündert. Der Ver such, dies zu unter
binden, führt zu ei ner Art von Beziehung zwischen den bei
den, in der Aus tausch, Aushandlung und das Aufge ben von 
Positio nen zentral werden. Durchweg bleibt die Be ziehung 
sprachlos und den noch scheint sich so etwas wie Kommuni
kation zu ereignen. Und zwar auf beiden Sei ten, die dadurch, 
obwohl ihr Verhältnis eher von Verachtung als Bewunde
rung ge prägt ist, eine Art von Gleich wertigkeit erreichen. 
Der letzte literari sche Text stammt aus der Feder der bekann
ten Feministin und ScienceFictionAutorin Ursula K. Le 
Guin, und stellt noch einmal eine sehr grundsätzliche Frage 
zu MenschTier Verhältnissen. Müssten wir nicht, wenn wir 
anderen Tieren wirklich auf Augenhöhe begegnen wollten, 
die bi blisch verbriefte Hierarchie und Kon trolle aufgeben, 
die in der westlichen Kultur ih ren Aus druck im Auftrag an 
Adam findet, alle Tiere zu benennen und sich die Erde unter
tan zu machen? Wenn wir noch einmal von vorne an fangen 
wollten, einander neu be gegnen, vorgefasste Kate gorien auf
geben, unsere Bezie hungen grundsätzlich neu denken, dann 
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wäre der erste Schritt der, den Le Guin er zählt. Denn, um es 
mit der afroamerikani schen Auto rin Alice Walker zu sagen, 
Tiere wurden nicht für Menschen gemacht, ebenso we nig 
wie Schwarze Menschen für weiße Menschen oder Frauen für 
Männer ge macht wurden.2 Damit weist sie auch darauf hin, 
dass Formen sozialer Un terscheidung und Diskriminierung 
wie Rassismus, Sexis mus, Klassismus oder auch Speziesis mus 
(die Anschauung, nach der Menschen allen anderen Arten 
überlegen sind) struktu rell ähnlich sind und ähnlich funktio
nieren. Ein Denken aufzugeben, das Menschen oder Män
ner oder Weiße oder eine Elite privi legiert und ins Zentrum 
setzt, ist die koperni ka nische Wende, die wir brau chen.
Wir sind, in den Worten von Aldo Leopold, Teil einer „bio
tischen Ge meinschaft“ (biotic community). Unsere Verantwor
tung umschließt die Fähigkeit zu antworten, response-ability, 
wie Donna Haraway das nennt. Das aber setzt voraus, dass 
wir bereit sind, mit dem Anderen zu sprechen, dem Ande
ren zuzuhören. Dass das möglich ist, zeigen die Texte in die
sem Buch. Sie berichten von Begegnungen mit Tieren in der 
rea len Welt, die uns das Stau nen lehren und hoffentlich den 
Wunsch nach Veränderung we cken. Die literari schen Texte 
entwerfen Mög lichkeiten zu Gedan kenspielen, die uns viel
leicht dazu brin gen könnten, auch in der Welt, in der wir 
leben, etwas an unse rem Um gang mit anderen Tieren (und 
der Natur insgesamt) zu än dern, indem wir uns selbst än
dern. Wir übernutzen die Ressourcen unserer Welt, das ist 
sattsam bekannt. Wenn wir weiterleben wollen, müssen 
wir anders leben. Aber wie können wir anders leben? Was 
braucht es dazu? Sicher vieles, aber auch dies: Wir müssen 
uns als Teil der Welt und ihrer Natur begreifen, nicht als ihr 
Gegenüber. Wir müssen unsere Verwandtschaft mit anderer 
Natur verstehen und mitdenken, dass wir auf sie angewiesen 
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sind. Wir müssen von anderen Tieren lernen. Wir müssen 
anfangen, andere Geschichten zu erzählen. Die Texte hier 
sind Beispiele dafür. Sie sind unterschiedlich, bilden auch 
stilistisch ein breites Spektrum ab. Manche berichten Fakti
sches und andere sind Fiktionen, Literatur. Dass Dinge, dass 
Menschen anders sein können, davon erzählt die Literatur 
eigentlich immer. Deshalb ist sie ein Reservoir für unsere 
Fantasie, unsere Fähigkeit, anders zu denken. Um Wege in 
eine andere Art zu leben zu finden, brau chen wir alles: die 
wissen schaftliche Forschung, Erfahrungsberichte, aber eben 
auch die Litera tur. 

Schließlich noch ein Wort des Dankes an alle, die mir bei der 
Zusammenstellung dieses Buchs geholfen haben: Meine Stu
dent*innen haben viele der Texte mit mir diskutiert. Ingrid 
SpiegelVincon hat das gesamte Manuskript gelesen und mir 
Mut gemacht. Carollina Fabinger hat wunderbar verstanden, 
worum es mir geht. Matthias Naumann danke ich für sein 
hervorragendes Lektorat. Helm brecht Breinig danke ich für 
viele gute Anregungen und dafür, dass er mein Mensch ist. 
Amber danke ich dafür, dass sie unser Hund ist und mir bei
bringt, anders zu denken. Ihr widme ich dieses Buch.

 1 Vgl. Donna Haraway: The Companion Species Manifesto. Dogs, People, 
and Significant Otherness. Chicago: Prickly Paradigm 2003.

 2 Vgl. Alice Walker: Foreword. In: Marjorie Spiegel: The Dreaded Compa-
rison. Human and Animal Slavery. London: Mirror 1996, S. 13–14.
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