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Im Jahr 2010 war das Thema „Fleisch essen“ in den Medien dau-
ernd präsent. Sowohl in Zeitschriften als auch im Fernsehen wurde 
über das Thema berichtet; vor allem das Buch von Jonathan Safran 
Froer „Tiere essen“ hat dazu beigetragen. Karen Duve hat in ihrem 
Buch einen Selbstversuch beschrieben, mit dem sie nach eigenen 
Worten „ein besserer Mensch“ werden wollte. Sie testete verschie-
dene Ernährungsweisen, inklusive der dazugehörigen Weltan-
schauung. Bevorzugte sie bis dahin „Hähnchen-Grillpfanne“, Cola 
light und Lakritze, ernährte sie sich je zwei Monate biologisch, ve-
getarisch, vegan und frutarisch. „Wieso hatte ich immer wieder 
Qualfleisch gekauft?“ Sie entlarvte ihre Antwort als Ausrede, Ge-
wohnheit, Egoismus und Grausamkeit, die das Mensch-Tier-Ver-
hältnis kennzeichnet. Wie schwer es ist, ein moralisch einwand-
freies Leben zu führen, spürte sie erst ab der veganen Testphase: Sie 
bemerkte, dass unser Konsum auf der Ausbeutung von „Nutztie-
ren“ basiert und dass sich Milch oder Fleischanteile auch in den 
Nahrungsmitteln befinden, wo man es nicht vermutet hätte. 

Allerdings zieht sie am Ende ihres Selbstversuchs leider nicht die 
notwendige Konsequenz, sondern lässt sich ein Schlupfloch: 
Höchstens zehn Prozent dessen, was sie früher an Fleisch, Fisch 
und Milch verzehrt hat, will sie in Zukunft kaufen; auf Leder und 
Daunen will sie gänzlich verzichten. Man fragt sich, warum sie wei-
terhin Tiere essen will, obwohl sie sich so ausführlich mit dem The-
ma auseinandergesetzt hat! Auch bei Auftritten im Fernsehen geht 
sie immer wieder auf diese 10 Prozent ein. Solch ein Schlupfloch 
kann dazu führen, dass der Leser sich sagt: „Ach, ich esse ja schon 
weniger Fleisch!“ und sich damit leicht selbst betrügen kann. Scha-
de, eine klarere Botschaft hätte man sich „anständigerweise“ ge-
wünscht. Trotzdem ist das Buch ein wichtiges in der Reihe der „Ve-
getarier/Veganer-Bücher“, das gut informiert und unterhält.
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Die Lektüre dieses Buches setzt ein Höchstmaß an Objektivität 
und viel Mut voraus, denn das Fazit über das Dasein der Gattung 
Mensch ist alles andere als positiv und steht im krassen Gegensatz 
zu unseren angeborenen Denk- und Verhaltensmustern und der 
eingeengten Sichtweise der ignoranten „Masse Mensch“.

Das Buch rüttelt an den Grundfesten des kulturellen Erbes der 
„Krone der Schöpfung“, es führt ihren schizophrenen Herrschafts-
anspruch ad absurdum und demontiert den „Status“ unserer Spe-
zies im Weltganzen. Es demaskiert sowohl unsere gängigen Mo-
ralvorstellungen als auch die menschliche „Vernunft“; beide 
verursachen lebensbedrohliche Entwicklungen: Ich spreche von 
dem alltäglichen Wahnsinn der Menschheit, dem nicht nur die 
eigene Gattung, sondern jegliche belebte Natur zum Opfer fällt.

Der Autor scheut sich nicht, auch die große „Sinnfrage“ des Da-
seins, frei von jeder religiös-spirituellen Spekulation, aufzugreifen, 
und kommt dementsprechend zu einem ernüchternden Ergebnis. 
Es ist die emotional aufrüttelnde Einsicht, dass dem Dasein ein 
immanenter Sinn gänzlich fehle. 

In „Fluch der Geburt“ geht es um die brisanteste Frage unserer 
Zeit: Wie viele Menschen verträgt unsere Erde und wie ist der un-
gebremsten Vermehrung der Menschheit Herr zu werden? 

Trotz der tiefen Resignation, die die unleugbaren Fakten ver-
mitteln, und trotz der durchaus logischen Schlussfolgerung einer 
„suizidalen Endlösung“ bietet der Autor einen versöhnlichen und 
vernünftigen philosophischen Lösungsweg an. Er dürfte die ein-
zige Chance der Gattung Mensch sein, ihren Abgang von der Er-
denbühne als mitwirkende Akteure bis zum großen Finale zu erle-
ben. Eine drastische Reduzierung von Tierleid und Naturzer- 
störung wären zusätzliche positive Folgeerscheinungen bei dem 
aufgezeigten Lösungsweg.
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