Editorial

Die Hilfe der Tiere und die Würde
des Menschen
Liebe Leserin, lieber Leser,
als der Zug an der Endstation einlief, fragte ich
meine einzige Mitreisende im Abteil, ob ich ihr
beim Aussteigen helfen solle. »Ist nicht nötig, ich
kenne mich aus, und habe ja meinen Hund.« Die
junge Frau war blind, und eigentlich dachte ich
mir schon, dass sie gut zurecht kommt, aber ich
war neugierig und wollte mit ihr ins Gespräch
kommen – über sie und ihren Begleiter, einen
Labrador-Retriever. Das ist eine Rasse, die schon
von sich aus etwas einnehmend »Menschliches«
hat. Diese Tiere sind meist sanftmütig, intelligent
und kontaktfreudig. Der Rüde war also ein Blindenhund, und ich erfuhr, dass er schon bessere
Zeiten gehabt hatte. Die Frau sprach sehr sachlich darüber, dass er alt würde, denn er führe sie
nicht mehr ganz zuverlässig und sie müsse nun
mehr aufpassen. Ich stelle es mir schlimm vor,
einen solchen Gefährten, der ganz auf das eigene Hilfe bedürftige Leben eingespielt ist, irgendwann zu verlieren. Ist der Schmerz derselbe wie
beim Verlust eines geliebten Menschen? D
 arüber
sprachen wir beim Aussteigen nicht mehr. Die
junge Frau hatte es eilig und war auf dem Bahnsteig sehr routiniert und flott unterwegs.
Eine andere Begegnung hatte ich kürzlich mit
einem Mann, der Diabetes-Typ-1 hat, eine Autoimmunkrankheit, bei der der Zuckerstoffwechsel massiv gestört ist und die sich meist schon in
jungen Jahren entwickelt. Es muss lebenslänglich
Insulin gespritzt werden. Eine Schwierigkeit ist
die Dosierung, denn sowohl eine Über- als auch
eine Unterzuckerung kann zu lebensbedrohlichen Zuständen führen. Für die richtige Insulingabe muss der Blutzuckerspiegel beständig, auch
nachts, überprüft werden. Und eben dafür gibt
es – so erfuhr ich von dem leidgeprüften Mann,
der einen jungen Hund bei sich hatte – seit einigen Jahren Diabetikerwarnhunde. Diese erkennen vor allem am Geruch ihres Herrchens oder
Frauchens, ob Gefahr im Verzug ist und etwa
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eine drohende Unterzuckerung schnell behandelt werden muss. Vor allem in der Nacht, in der
man nicht immer nachmessen kann, schlägt ein
solcher Hund an und warnt stupsend oder bellend, bringt die Notfalltasche, weckt den Partner
oder die Eltern oder betätigt einen Alarmknopf.
Er rettet Leben. Mit einem solchen Tier wird sich
ein Mensch sicher auf noch intensivere Weise
verbinden als ein »normaler« Haustierhalter.
Der Blinden- und der Diabetikerhund sind
nur zwei herausragende Beispiele, die zeigen, was
wir den Tieren verdanken können. Sie verdienen
all unseren Respekt und Schutz. Was mich dabei
immer wieder beschäftigt, ist, dass wir bei dieser
unter Umständen so intensiven Lebensgemeinschaft mit den Tieren doch kaum zögern würden, einen alt gewordenen und leidenden Hund
einzuschläfern. An dieser Stelle besteht eben
ein radikaler Unterschied zu dem Gefährten: Er
wird sein Leid nicht verwandeln können. Und
es wird ihn nicht verwandeln. Deshalb müssen
wir es den Tieren weitestgehend ersparen. Und
wir dürfen es ihnen nirgendwo zumuten, denn
wir haben keine Chance, auch keine karmische,
es wieder gut zu machen. Der auf Sinn bezogene Umgang mit dem Leid ist die Auszeichnung
des Menschen vor dem Tier. Darauf kann man
sich nichts einbilden. Aber darin liegt die Würde, die das Tier nicht hat. Dass der Würdebegriff
dem Menschen vorbehalten ist, erkennen wir an
der Hilflosigkeit der Tiere gegenüber dem Leid:
Sie sind ihm ausgeliefert. Hier wird das Tier zu
einem Spiegel für uns, der uns unser Eigenstes
vorhält: die Würde, mit der wir uns im Umgang
mit den Tieren, selbst dazu anhalten, ihnen die
Schmerzen, die nur uns zu Perlen werden können, zu ersparen.
Eine anregende Lektüre in unserem Sommerheft wünscht Ihnen
Ihre
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