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Biologismus als Speziesismus 
 

Den Begriff „Biologismus“ werden die meisten ausschließlich im Zusammenhang mit 

Diskriminierungsformen gegen andere Menschen kennen [1]. Ich wähle hier eine Perspektive, 

die Nichtmenschen mit einbezieht als Subjekte und Objekte biologistischer 

Betrachtungsweisen. Der Biologismus geht von einer Einteilbarkeit der Welt, ihrer 

Phänomene und Bewohner aus, bei der ein Teil der individuierten Welt als „Flora“ und 

„Fauna“ primär biologisch erklärbar ist und die andere Seite mit weitaus mehr Kriterien 



www.simorgh.de / niceswine 2 

beurteilt wird, solchen etwa wie zum Beispiel Geist, Kultur, Transzendenz, Denken, Phantasie 

und Politik, Fortschritt, Macht, Identität. Die Welt wird dabei prinzipiell unterschieden in: den 

Raum der ‚Natur’ als biologischen Urzustand und den Raum des ‚Menschlichen’ als Ort an 

dem so etwas wie Kultur existiert. 

 

Unsere strikte Trennung dessen, was ‚menschlicher Kulturraum’ ist und was ‚bloß’ Natur 

(bzw. so etwa “biologische, organische Materie“) ist, drückt sich in einer radikalen 

Entwertung nichtmenschlicher Lebenskontexte aus. Alles vermeintlich primär-biologisch-

Betrachtbare wird dabei auf die Stufe eine dienstbaren „Ressource“ für den Menschen 

reduziert, als ein Mittel zum Zweck, und wird somit Gegenstand theoretischer und 

kategorischer Beherrschbarkeit und erst dadurch unterdrückbar. 

 

Das, was die Andersartigkeit und die charakteristischen Besonderheiten von 

nichtmenschlichen Tieren ausmacht, so die Tierkommunikation, tierliche Verhaltensweisen, 

tierliche Vernunft, tierliches Denken, tierliches Dasein – all das wird zugeordnet zu Dingen, 

die als unter biologischen Kriterien allein beobachtbar seien. Alles Geistig-kulturelle und alle 

Möglichkeiten sinnvoller Handlungsebenen werden ausschließlich als in unseren (primär 

humanzentrischen) Gesellschaften vorkommend verortet. 

 

Die Natur insgesamt und der Lebensraum – nicht im biologischen, sondern eher in einem 

andersartig kulturellen Sinne als dem menschlichen – wird als biologische Materie 

subsumiert. Eine Materie die weniger bedeutsam sein soll und weniger Sinnträchtig sein soll, 

als der Raum, den Menschen für ihr Dasein auf allen gangbaren Ebenen beanspruchen. Die 

Art der fundamentalen Verschiedenheit in den Prioritäten zwischen menschlichen 

Kulturräumen und tierlichen Kulturen, wird begründet mit dem Biologischen als 

schwerwiegendem Kriterium der Einteilbarkeit, im Sinne dessen das alles, was in starker 

Bezogenheit zum ‚Naturhaften’ steht, geistlos sei. Dabei werden die Sphären des 

nichtmenschlich Tierlichen und die des Pflanzlichen weitestgehend zusammengefasst 

und genau deren Kontextualität als biologistischen Determinismen folgend abgewertet. 

Die Begründbarkeit dazu wird geschaffen, sie ist aber nicht reell, denn der Fokus der 

Beobachtung bleibt auf bestimmte Handlungsweisen und Abläufe im Tier-Tier und Tier-

Umwelt-Kontext begrenzt und zum Einsatz kommende Modelle der Analyse und 

Beobachtung stecken begrenzte Rahmen und richten sich an immer gleichen Parametern aus, 

die nichtmenschliches Sein eher der Definition als der autonomen Realität des beobachteten 

Gegenübers zuschreiben. Es ist schier unzulässig innerhalb der üblichen biologistischen 

Rahmen, die speziesitischen Unterdrückungmechanismen gleichkommen, jegliche 

Erscheinung und Verhaltensweise oder Existenzform einmal nicht biologistisch-reduktiv zu 

betrachten. Solch ein Akt würde einem Tabu gleichkommen, das gebrochen wurde und einem 

Beweis der Unvernunft und Irrationalität des Menschens, der von dieser vermeintlichen Ratio 

hierbei abweichen würde. 

 

Für diese radikalen Kennzeichnungen von „Natur“ versus „Mensch“ haben Menschen selbst 

immer wieder ethische Einbußen erlitten. Die Geschichte menschlicher Diskriminierung weist 
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auf dahingehende Unterteilungen auf, gleich Drohungen gegen Grenzübergänge, und das 

nicht nur in den groben biologistischen Diskriminierungsformen, wie einem biologistisch 

begründeten Rassismus, Sexismus oder Ableismus beispielsweise oder auch in der Beraubung 

des Menschen auf sein Recht auf ‚Land’ (schon lange bevor wir es mit Kapitalismus und 

Neoliberalismus zu tun hatten, wie etwas im Mittelalter) als Kampf gegen „Primitivismus“ 

und „Unkultiviertheit“ – nicht allein in diesen Segmenten menschlicher Diskriminierung 

spielt die Trennung „Natur“ versus „Mensch“ und vice versa eine Rolle, sondern auch in der 

Sensibilitätsbildung des einzelnen menschlichen Individuums, das sich ständig an das 

Menschheitscredo seiner Zeit binden soll, statt eine Ausrichtung unabhängig solcher 

Dualitäten zu finden. Der einzige Rückzug auf das ‚Naturhafte’ bleibt in der Metapher und 

dem Symbolhaften, aber nicht in der entschiedenen Assoziierung mit den Subjekten der 

„Natur“ und den tierlichen Seinsformen und Existenzverständnissen. Das Menschliche selbst 

wird eingegrenzt in seiner Beziehung zu anderen Tieren und in seiner Bezugnahme auf seine 

nichtmenschliche Umwelt insgesamt als relevante Mitakteure in dessen Welt. 

 

Der Gedanke das Schnittstellen existieren zwischen Diskriminierungsformen gegen 

andere Menschen (und untereinander) und Unterdrückungsformen die 

nichtmenschliche Tiere betreffen, sollte erstens in seiner Überlappung im Biologismus-

als-Diskriminierungsform anerkannt werden. Zudem sollte die Natur (oder das 

‚Naturhafte’, Goethe sprach hier vom ‚Allleben’) mit als instrumentalisierte, biologistisch 

abkategorisierte Seinsdimension einbezogen werden. Bislang wird der Begriff Speziesismus 

nicht in seiner Intersektionalität als ein eigentlicher Biologismus verstanden und weiterhin 

werden nichtmenschliche Tiere anhand von Kriterien aus der Biologie statt soziologischer 

Beobachtungsinstrumente beschrieben und analysiert. Es gibt keinen tatsächlichen Grund nm-

Tiere immer wieder auf einen primären biologischen Beobachtungsfokus zurückzuwerfen, 

genauso wenig wie es einen Grund gibt, Tierkommunikationen als im Vergleich zum 

Menschen weniger inhaltlich komplexe Sprachsysteme zu beschreiben. Hier werden 

Rahmenwerke geschaffen, die bewusst Kriterien der Beobachtung und Analyse selektieren 

und umfassendere, komplexere Systeme der Beobachtung und Einordnung vermeiden. Es 

existieren bislang wirklich keine wissenschaftlichen Parameter um Tieridentitäten und den 

naturhaften Raum nicht-biologistisch zu beschreiben und zu verorten, aber das ist der 

Begrenztheit unserer Erkenntnistheorien geschuldet und darf nicht auf dem Rücken der 

Wahrheitsfindung in der Begegnung mit dem nichtmenschlichen Raum und Sein ausgetragen 

werden. 

 

Es bleibt fragwürdig, warum Biologismus interessanterweise nicht hinreichend mit 

Speziesismus in Verbindung gebracht wird. Ein merkwürdiges Phänomen, dass diese 

Verbindung immer noch beinahe völlig unhinterfragt dasteht [2]. 

 

-- 

 

[1] Eine gut dargestellte Übersicht zur Geschichte menschlicher Diskriminierung unter dem 

Vorwand ‚biologistischer’ Kriterien gegen andere Menschen und daraus folgender Ideologien, 
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findet sich bei: Franz M. Wuketits: Biologismus, Lexikon der Biologie, 

https://www.spektrum.de/lexikon/biologie/biologismus/8707 , Stand 24.05.2018. „Von 

Biologismus spricht man, wenn Phänomene eine Deutung durch biologische Tatsachen, 

Theorien und Modelle erfahren. In der Biologie ermittelte Gesetzlichkeiten werden dabei als 

einheitliche Gesetze der realen Welt verallgemeinert und gleichsam zu durchgehenden 

‚Weltprinzipien’ erhoben.“ 

 

[2] In der Tat wird der Rekurs auf das Biologische auch in Tierrechtskreisen und ihren 

Autor_innen immer wieder vollzogen und keine erweiterte und emanzipatorische 

Terminologie entwickelt. Nichtbiologistische Ansätze im Bezug auf nichtmenschliche Tiere 

finden sich bei verschiedenen Autor_innen die wir gefeatured haben, siehe 

http://simorgh.de/overview/autor_innen/ , insbesondere bei Barbara Noske und Anastasia 

Yarbrough. Auch bei Aph und Syl Ko finden wir ähnliche Diskussion in ihrem Buch 

‚Aphroism’. 

 

 

 


