
Wir   lieben   Fleisch   

  

Wir   lieben   Fleisch.   Deswegen   wollen   wir   es   in   den   Fokus   rücken.   Nicht   drücken;   

rücken.   Nicht   in   rauen   Mengen   und   so,   dass   man   gar   nicht   drumherum   kommt,   
sondern   einfach,   klar   und   unpathetisch.   

Fleisch   ist   inzwischen   ein   heißes   Eisen   in   der   öffentlichen   Diskussion.   Durch   den   

Fortschritt   der   Landwirtschaft   ist   es   vom   Luxus-   zum   Grundnahrungsmittel   
geworden.   Verspeist   in   mannigfaltiger   Form   an   drei   Mahlzeiten   am   Tag.   In   Frage   

gestellt   wird   der   Fleischkonsum   massiv   –   wie   häufig   aber,   wenn   ein   empfundenes   
Grundrecht   der   Masse   von   einigen   Wenigen   in   Frage   gestellt   wird,   geht   es   an   alles   

durchdringende   Komfortzonen.   Ebenso   häufig   aber,   wenn   die   Wahrheit   aber   in   der   

Mitte   liegt,   jede:r   irgendwo   Recht   und   Unrecht   hat,   wird   vergessen   miteinander   zu   
sprechen.   Es   wird   sich   bekriegt,   belächelt   und   am   Ende   oft   gar   nicht   mehr   zugehört;   

weil   es   einfacher   ist,   als   einen   gemeinsamen   Mittelweg   zu   finden.   

Wir   möchten   alles   in   Frage   gestellt   sehen.   Mit   dem   Hinterfragen   fangen   wir   aber   

nicht   mit   den   Gesprächen   an,   die   die   Grundlage   für   diese   Texte   dieses   Buches   sind,   

sondern   haben   -   jeder   für   sich   -   schon   viele   Gespräche,   Selbstzweifel,   Erfahrungen,   
Einsichten   und   Veränderungen   hinter   uns.   Ein   großer   gemeinsamer   Nenner,   auf   dem   

wir   uns   mit   unseren   unterschiedlichen   Hintergründen   und   Sichtweisen   wiederfinden   
ist,   dass   wir   grundsätzlich   mit   Fleisch   als   Lebensmittel   einverstanden   sind.   Die   große   

Frage   bei   diesem   Buch   über   Fleischkonsum   ist   also   nicht   das   „Ob“,   sondern   das   

„Wie“.   

Das   Ob   werden   wir   mit   Sicherheit   auch   noch   vielfach   streifen;   das   Töten   selbst   ist   

eines   der   Themen,   die   wir   mit   in   den   Mittelpunkt   gerückt   sehen   wollen.   Wir   haben   
aber   bei   den   bereits   geführten   Gesprächen   festgestellt,   dass   wir   viele   Aspekte   des   

allgemeinen   Fleischkonsums   ablehnen   und   kritisieren   und   wollen   deswegen   einmal   

grundlegend   formuliert   haben,   dass   unser   Fokus   auf   dem   Wie   liegt.   

Fleisch   als   Lebensmittel   ist   aus   vielen   Gründen   kritisierenswert.   Das   muss   man   

akzeptieren.   Dass   es   ein   wertvolles   Lebensmittel   sein   kann,   sollte   aber   ebenfalls   
anerkannt   werden.   Wie   immer   liegt   die   Wahrheit   wahrscheinlich   irgendwo   in   der   



Mitte   und   ist   abhängig   von   vielen   Faktoren,   die   sich   oft   auch   ganz   individuell   
unterscheiden.   

Erstmal   –   und   das   ist   ein   Argument,   das   gerne   von   der   einen   Seite   gedankenlos   
vorgeschoben   und   von   der   anderen   Seite   genau   so   schnell   wieder   beiseite   gewischt   

wird,   gibt   es   kein   Naturgesetz,   das   uns   Fleischkonsum   per   se   verbietet.   Als   

Menschen   sind   wir   dank   der   Evolution   dazu   befähigt,   effiziente   Energiequellen   
nutzen   zu   können,   Tiere   zu   töten,   Techniken   zu   entwickeln,   Fleisch   haltbar   zu   

machen,   es   also   wirklich   zu   nutzen.   Der   Umgang   mit   Fleisch,   über   das   reine   Finden   
und   Fressen   hinaus,   ist   eine   Kulturleistung.   

Ebenfalls   eine   Kulturleistung   sind   Landwirtschaft   und   Fleischindustrie.   Allerdings   

modern   interpretiert   mit   einem   maßlos   überspannten   Bogen   und   auf   Kosten   von   
Tieren,   Umwelt   und   ganz   massiv   auch   dem   Wohlergehen   vieler   Menschen.   Sei   es   

Überkonsum   im   Westen   oder   Zerstörung   von   Umwelt   und   gesellschaftlichen   
Strukturen   im   globalen   Süden.   Radikale   Ablehnung   als   Gegentheorie   zur   

wahnsinnigen   Dekadenz   hat   allerdings   ebenfalls   seine   Grenzen.   Einer   der   größten   

Schwachpunkte   einer   intensiven   Fleischproduktion   ist   die   Ressourcenineffizenz,   
wenn   aufwändig   erzeugte   und   hochwertige   Rohstoffe   wie   Getreide   erst   über   den   

Umweg   Tier   zum   Nahrungsmittel   werden.   Auf   der   anderen   Seite   spielen   Tiere   als   
Teil   einer   ökologisch   sinnigen   Landwirtschaft   eine   große   Rolle   und   ein   vollständiger   

Verzicht   auf   Tierhaltung   würde   zu   Lasten   von   Bodenfruchtbarkeit   und   

Pflanzenernährung   gehen.   Eine   reine   Kompostwirtschaft   veratmet   ähnlich   viel   
Energie,   wie   intensive   Rohstoffe   als   Tierfutter.   

Effizienz   ist   in   modernen   Systemen   oft   das   Zauberwort.   Die   Interpretation,   die   sich   
die   moderne   Landwirtschaft   allerdings   zurechtgelegt   hat,   klammert   außerhalb   von   

Produktionskosten   allerdings   das   Meiste   aus   und   konzentriert   sich   auf   unmittelbare   

Kosten   innerhalb   der   Prozesse,   was   im   Kontext   stärker   werdender   Stimmen   zum   
Thema   Umweltzerstörung   und   Klimawandel   untragbar   wird.   

Die   Kulturleistung   Fleisch   zieht   sich   vom   generellen   Umgang   und   der   
Haltbarmachung   über   die   Erzeugung   mit   dem   Blick   auf   den   Umgang   der   Tiere   in   

Leben   und   Tod   bis   zum   finalen   Genuss,   welcher   ebenfalls   eine   zentrale   Rolle   spielen   

muss.   Am   Ende   des   Tages   ist   es   dort,   wo   an   den   Stellschrauben   gedreht   wird,   die   



alles   andere   bestimmen.   Nach   wie   vor   sind   unsere   persönlichen   Komfortzonen   die   
Hauptmotivatoren   im   Alltag   und   Fleisch   ist   ein   alltägliches   Lebensmittel.   Die   

Beschäftigung   mit   den   Hintergründen   und   Herstellungsprozessen   sollte   nicht   von   
einem   schlechten   Gewissen   begleitet   sein,   sondern   ohne   Scheu   vor   erhobenen   

Zeigefingern   angegangen   werden   können.   

Nur   so   kann   eine   Veränderung   in   die   Mitte   der   Gesellschaft   dringen.   Positiv   besetzt   
und   im   Bewusstsein   um   Zusammenhänge,   Für   und   Wider   und   mit   Wissen   um   

Verwendungs-   und   Zubereitungsmöglichkeiten   kann   ein   unaufgeregter   Genuss   den   
momentanen   Dynamiken   völliger   Ignoranz   und   Überkonsum,   oder   der   

Fleisch-internen   Gegenbewegung   mit   Fleisch   als   überhöhtem   Statussymbol,   

entgegentreten.   

Es   muss   einen   Umgang   geben,   jenseits   von   XXL-Portionen   und   militantem   Verzicht,   

gekauftem   guten   Gewissen   dank   Greenwashing   oder   künstlicher   Überhöhung   des   
Themas   als   Lifestyle-Element   geben.   Darum   geht   es   in   diesem   Buch.   

  


