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Kurt Remele, Institut für Ethik und Gesellschaftslehre

Der Theologe und Ethiker Kurt Remele widmet sich in seiner Forschung unterschiedlichen Themen,
wie etwa der katholischen Sozialethik, der politischen Philosophie, der globalen Gerechtigkeit und
dem zivilen Ungehorsam. Einen besonderen Schwerpunkt legt der Wissenschafter seit zwei Jahrzehnten auf die Tierethik, einen Bereich, der im anglo-amerikanischen Sprachraum eine größere
Bedeutung hat als in Zentraleuropa. Remele – seit 30 Jahren Vegetarier und seit 3 Jahren Veganer –
beteiligt sich als vielzitierter Experte regelmäßig am öffentlichen Diskurs zu diesem Thema.

Noch eine Frage für die Zukunft:

#26
IHRE BISHER WICHTIGSTE
ERKENNTNIS?
Heimtiere, aber auch Wildtiere und sogenannte „Nutztiere“, haben ein reiches
Gefühlsleben und eine eigene Persönlichkeit. Das hat zweifellos ethische Konsequenzen: Wer Schweine, Rinder, Hühner,
Rehe oder Fische isst, muss die traditionelle Frage „Was gibt es zum Essen?“
umformulieren in: „Wen gibt es zum
Essen?“ Tiere sind empfindungsfähige
Mitgeschöpfe, keine Konsumgüter.

Wen dürfen
wir essen?

WELCHE ERGEBNISSE HABEN SIE
ÜBERRASCHT?
Die christliche Ethik erweist sich gegenüber einer tiergerechten Umgestaltung
als resistenter als erwartet. Der biblische
Unterwerfungsbefehl ist wirkungsgeschichtlich fatal. In den Küchen vieler
kirchlicher Einrichtungen löst die Bitte
nach veganer Ernährung fast das gleiche
Entsetzen aus wie Kannibalismus.
WELCHES PROBLEM, DAS SIE
HEUTE BESCHÄFTIGT, WIRD 2050
KEINE ROLLE MEHR SPIELEN?
Wir erleben momentan einen Bewusstseinswandel hinsichtlich der Verwendung
von Tieren und ihrern Produkten, der in
den nächsten Jahrzehnten noch stärker
werden wird. Schon jetzt sind Alternativen in der Lebensmittel-, Mode- oder
Kosmetikindustrie für viele KonsumentInnen eine Selbstverständlichkeit.

KEY FINDING
Die Tierethik hat ihre Anfänge als
Forschungsdisziplin im anglo-amerikanischen Raum der 1970er-Jahre.
Die theologische Ethik hinkt aber
immer noch hinterher: Tiere spielen
hier weitgehend eine untergeordnete
Rolle oder symbolisieren, wie etwa
das Lamm Gottes, oktroyierte Opferbereitschaft und Leidensfähigkeit.
Das ist problematisch und längst nicht
mehr zeitgemäß. Wer weniger oder –
noch besser – keine Tiere isst, respektiert nicht nur ihr Leben, sondern lebt
auch selbst gesünder und reduziert
die Klimaerwärmung. Ethisches Handeln nützt also allen.

WARUM FORSCHEN SIE GERADE
AN DER UNIVERSITÄT GRAZ?
Sie war offen für meine Bestrebungen,
mir die Tierethik als ein Spezialgebiet zu
erarbeiten. Dazu gehörte die Möglichkeit,
international zu forschen und zu lehren,
was ich ausgiebig getan habe. In Graz hat
man meine Aktivitäten im Ausland unterstützt und geschätzt, weshalb ich immer wieder gerne zurückgekommen bin.
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Kurt Remele, Institute of Ethics and Social Teaching

The theologian and ethicist Kurt Remele carries out research on various topics, such as Catholic social
ethics, political philosophy, global justice and civil disobedience. For the past two decades, the academic has placed a special focus on the ethical treatment of animals – a research area that is invested
with more importance in Anglo-America than in Central Europe. Remele – who has practiced vegetarianism the past 30 years and veganism the past 3 years – regularly contributes to public discourse on
this topic as a frequently quoted expert.

Another question with an eye to the future:

Whom are
we allowed
to eat?

KEY FINDING
Animal ethics first emerged as a
research field in Anglo-America in
the 1970s. But theological ethics still
lags behind: Animals normally play
subordinate roles or, like the Lamb of
God, symbolise imposed martyrdom
and the capacity for suffering. This is
problematic and no longer in line with
current beliefs. Those who eat fewer
– or even better – no animals not only
respect the animals’ right to life, but
also live healthier lives themselves and
help reduce global warming. Thus,
ethical action benefits everyone.
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YOUR MOST IMPORTANT FINDINGS SO FAR?
Companion animals, but also free-ranging animals and farm animals have rich
emotional lives and unique personalities.
The recognition of this fact indubitably
has ethical consequences: Whoever eats
pigs, cows, chickens, deer, or fish must
re-formulate the traditional question,
‘What’s for dinner?’ into: ‘Who is for
dinner?’ Animals are sentient fellow creatures, not consumer goods.
WHICH RESULTS HAVE SUPRISED
YOU?
Christian ethics are proving to be more
inflexible than expected in terms of accomodating animal welfare. The biblical
command to have dominion over animals has proved fatal in its effects. In the
kitchens of many religious institutions,
requests for vegan dishes evoke nearly the
same horror as cannibalism would.
WHICH CONTEMPORARY PROBLEM WILL NO LONGER PLAY A
ROLE IN 2050?
We are currently experiencing a shift in
consciousness with reference to the use of
animals and animal products, which will
become even more pronounced in the
decades to come. Even now, customers
expect the food, fashion and cosmetics
industries to offer alternatives to animal
products.
WHY ARE YOU CONDUCTING
RESEARCH AT THE UNIVERSITY
OF GRAZ?
The University was receptive to my aspirations to specialise in the area of animal
ethics. They also gave me the opportunity
to conduct international research and to
teach abroad, and I have taken full advantage of this opportunity. My activities
abroad were supported and valued in
Graz, which is why I am always happy to
come back.
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