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Interview mit Markus Wild

«Fische empfinden Schmerz
und sind lernfähig»
Der Fisch, das unbekannte Wesen. Wie der Mensch
über den Fisch denkt, hat für dieses Tier verheerende
Auswirkungen. Davon ist Markus Wild überzeugt.
Der Philosophieprofessor und Tierethiker an der
Universität Basel plädiert für ein anderes Fischbild.
Er sagt: «Fische empfinden Schmerz.»
n Wie beweist man, dass
Fische Schmerz empfinden
können?
Markus Wild: Es gibt mehrere
Kriterien, die zeigen, dass ein
Wesen Schmerzen empfindet.
Da sind einmal die Nozisensoren, das sind Schmerz- oder
Schadensmelder der Nerven.
Sie lösen Reflexe aus, etwa eine
blitzartige Bewegung als Reaktion. Doch nach dem Reflex
wird dieses Signal verarbeitet,
und erst dann entsteht sozusagen das «Au!». Ein Beispiel: Be-
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rühre ich eine heisse Kochplatte,
zuckt meine Hand schneller zurück als Schmerz entsteht. Das
Zurückzucken ist nur ein Reflex,
sozusagen der Vorbote von
Schmerz. Das Empfinden von
Schmerzen folgt erst danach.

n Wie belegen Sie, dass Fische
diesen zweiten Schritt machen
können?
Fische besitzen ein Zentralnervensystem. Dort werden
die Schmerzsignale verarbeitet.
Das Fischhirn ist viel leistungsfähiger als lange angenommen
worden ist. Schmerzsignale befähigen Fische zu lernen. Sie
können lernen, Schmerz zu vermeiden, und sie können sich sozusagen selber Medikamente
verabreichen. Lynne Sneddon
und ihr Team haben an der Universität Liverpool eines von
zwei Aquarien mit Medikamenten versehen und Fischen
Schmerz zugefügt. Die Fische
lernten, in jenes Bassin zu
schwimmen, das ein schmerzmilderndes Medikament enthielt, obwohl das Bassin, das

keine Schmerzmittel enthielt,
für sie viel angenehmer gewesen wäre. Solche Versuche belegen, dass Fische mehr als nur
«Reflexwesen» sind. Sie empfinden Schmerzen wie etwa Katzen und Hunde. Verschiedene
Schmerzexperimente mit Fischen wurden in den letzten
Jahren mehrfach durch voneinander unabhängige Forscherteams in England, Norwegen
und Australien erfolgreich wiederholt.

n Deutet das auch darauf
hin, dass Fische eine Art
Lang- oder zumindest Kurzzeitbewusstsein haben?
Auf jeden Fall. Die Schmerzforschung brachte es auch mit
sich, dass sich das Bild des
Fisches verändert hat. Früher
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«Wir neigen sehr stark dazu, Fische nicht als einzelne Wesen wahrzunehmen,
sondern als Schwärme, als Massen, wo man das Individuum übersieht.»

dachte man, Fische seien dumme Tiere und besässen höchstens ein Dreisekundengedächtnis. Fische haben aber ein sehr
gutes Gedächtnis. Sie können
vieles lernen, und Fische sind
auch soziale Tiere. In den letzten zwanzig Jahren hat sich der
Fisch in der Forschung als intelligentes, lernfähiges, ja sogar
emotionales Wesen offenbart.

n Weshalb wissen die meisten
Leute nichts über den Schmerz
der Fische? Schliesslich läuft
die Forschung auf diesem Gebiet schon seit Jahren.
Vor etwa zehn Jahren, als die
ersten Forscherinnen begannen, darüber nachzudenken –
ich sage bewusst «-innen», weil
es vor allem Frauen waren –,
war die allgemein verbreitete
Meinung: Fische haben keine
Schmerzen. Das bedeutete,
dass jene Leute die Beweislast
trugen, die sagten, Fische können Schmerz empfinden. Inzwischen ist es genau andersherum. Die Beweislast tragen jene, die skeptisch sind und sagen: Nein, das stimmt nicht,
Fische haben keine Schmerzen.
Das ist eine sehr interessante
wissenschaftliche
Entwicklung. Nur ist sie in der Gesellschaft noch nicht überall angekommen. Unsere Gewohnheiten gehen immer noch davon

Haie sind erwiesenermassen hochempfindliche Fische. Logisch, dass sie auch
Schmerz empfinden.

aus, dass Fische kalte, fühllose
Wesen sind, dass sie schön anzuschauen oder lecker zum Verspeisen sind.

n Wenn Fische Schmerzen
empfinden, was bedeutet dies
zum Beispiel fürs Angeln, bei
dem die Tiere im Mundbereich
an einem messerscharfen Haken hängen?
Aus meiner Sicht sollte man das
Angeln verbieten. Es ist allerdings eine Sicht, die nicht geteilt wird. Doch meine Überlegung ist die: Wir haben ein Tierschutzrecht, das besagt, man
dürfe ohne guten Grund keinem Tier Leid und Schmerz zufügen. Wir haben eigentlich keinen Zwang zu angeln. Für unsere Ernährung braucht es den
Fisch nicht, wir haben genügend Alternativen. Es gibt auch
keine Überpopulationen von
Fischen, im Gegenteil. Wir fügen also den Fischen ohne guten Grund Schmerz zu. Trotz
Tierschutzgesetz. Viele Leute
sagen nun: Ja, die guten Gründe sind ein leckerer Fisch oder
die Freizeitbeschäftigung des
Menschen in der Natur. Das
reicht aber doch in keiner Weise als guter Grund! Es geht ja
um ein Tierschutzgesetz. Da
hat der Schutz vor Schmerz für
den Fisch doch zwingend Vorrang. Das Angeln ist daher

Fischen Leid zugefügt, es wird
grosse Verluste geben, Umwelten werden zerstört oder entvölkert, wie etwa beim Banggai-Kardinalfisch. Es gibt, wie
immer in diesen Fällen, das
Leid hinter der schönen Oberfläche.

Markus Wild (46),
mit Hund Titus, ist Professor
für Philosophie an der Universität
Basel. Tierethik ist eines seiner
wichtigen Themen. Er ist seit 2012
Mitglied der eidgenössischen
Ethikkommission und seit 2016
als Nationaler Forschungsrat
Mitglied des Schweizerischen
Nationalfonds.
höchst problematisch. Es fällt
logischerweise ebenfalls unter
die Bestimmungen des existierenden Tierschutzgesetzes.

n Im geplanten Ozeanium des
Basler Zoos werden viele tausend Fische aus verschiedenen
Ozeanen schwimmen. Wie
«schmerzrelevant» ist das?
Es ist klar, dass der grösste Anteil dieser Fische Wildfang sein
wird. Beim Wildfang wird den

n Sie sagten in einem Interview, ein Ozeanarium sei nicht
mehr zeitgemäss. Weshalb?
Ein Ozeanarium widerspricht
der Philosophie guter Zoos in
wichtigen Punkten. Gute Zoos –
die Zoos in Basel und Zürich
sind international gute Zoos –
schaffen seit einiger Zeit mehr
Platz für weniger Tiere. Denken
Sie zum Beispiel an die neuen
Elefantenanlagen. Zudem führen diese Zoos keine Tiere aus
der Wildnis ein. Was hingegen
das Ozeanium macht, ist das genaue Gegenteil: weniger Platz
für mehr Tiere. Der Zoo Basel
ist ein Stadt-Zoo, er muss Attraktionen auf engstem Raum
bieten. Es kommt hier eine
Marktlogik rein, die der guten
Zoo-Philosophie widerspricht.
Die schönen Meereszierfische,
die man in Aquarien zeigt, können nur zu einem winzigen
Bruchteil in Gefangenschaft reproduziert werden. Das bedeutet, sie müssen in der freien Natur abgeschöpft werden. Das ist
den meisten Leuten viel zu we-
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nig bewusst. Man sieht die Tiere im Aquarium und denkt
nicht an die Wege, die der Fisch
gegangen ist, um in diesem
Aquarium zu landen, und wie
viele auf dem Weg gestorben
sind. Das ist ein Weg voller
schwarzer Löcher. Meeresfische in Aquarien ist ein Rückschritt unter die Standards des
Zoos Basel.

n Was sollte der Zoo denn tun,
damit das Ozeanarium tierethischen Prinzipien standhält?
Man könnte sich Alternativen
einfallen lassen. Wenn man
sich zum Beispiel überlegt, was
in einem Meeresaquarium zu
sehen ist, dann sind es eigentlich Tiere hinter Scheiben. Tiere hinter Scheiben könnte man
aber genauso gut mit neuen
Kommunikationstechnologien
zeigen. Man kann sie digital
künstlich herstellen. Man
könnte auch direkte Verbindungen, Liveschaltungen ins
reale Meer herstellen. Man
müsste also keine wild lebenden Fische nach Basel holen.
Ob das technisch umsetzbar ist,
ist eine andere Frage. Doch es
gibt sie, diese technischen Alternativen zum Fangen von Fischen und deren Einsperren
auf zu engem Raum.
n Zoofachleute sagen, ein virtuelles Ozeanarium berühre die

Menschen nicht in gleichem
Masse wie eines, in welchem
echte Fische schwimmen. Ein
Biologe sagte mir, dass heutige
Kinder immer mehr in einer digitalen Welt aufwachsen, weg
von der Wirklichkeit. Sie könnten immer weniger zwischen
Fake und Wahrheit unterscheiden. So würden Kinder als Erwachsene einen gesunden Bezug zur Wirklichkeit verlieren.
Der Zoo – oder eben ein Ozeanarium – gebe die Möglichkeit, wenn auch nicht im Natur-Massstab 1:1, die Tier-Realität zu erleben, so wie sie sei.
Wie sehen Sie das als Ethiker?
Zoos und Aquarien sind künstliche Welten, in denen uns Natur vorgegaukelt wird, Natur in
der Konserve, Fische in der Dose. Viele Zootiere sind nicht
mehr in der Lage, ausserhalb
des Zoos zu leben. Die Lebensvollzüge der Tiere wie Essen,
Fortpflanzung, Bewegung werden rund um die Uhr kontrolliert, was das Gegenteil des natürlichen Lebens ist. Zusätzlich
wird in vielen Zoos entweder
eine «Disneylandisierung» oder
eine Eventkultur durchgesetzt,
die auf «Jöh»-Effekte für Jungtiere oder exotische Dinners
mit Blick aufs neue Elefantengehege wirbt. Trotz gegenteiliger Behauptungen sind die
Lerneffekte durch den Zoo gering und werden über Bücher,
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«Die schönen Meereszierfische, die man in Aquarien zeigt, können nur zu einem
winzigen Bruchteil in Gefangenschaft reproduziert werden.»

Medien oder echte Erlebnisse
weitaus besser erzielt. Realitätsverlust, Künstlichkeit, Fake und
Unaufrichtigkeit wird von Zoos
bereits geboten, dazu brauchen
sie keine neuen Medien. Die digitale Welt ist Bestandteil der
Wirklichkeit, und sie leistet uns
viele gute Dienste, die niemand
missen möchte. Ich finde deshalb den Gegensatz «Wirklich»
versus «Digital» ziemlich naiv.

n Noch einmal zurück zum
Schmerz der Fische. Dass mit
ihnen so umgegangen wird,
hat vielleicht auch mit unserer
Wahrnehmung dieser Lebewesen zu tun ...
Genau. Sei es beim Essen, beim
Angeln, beim Aquarium, bei Fischen denkt man oft: Ja, das
sind doch nur Fische. Wir neigen sehr stark dazu, Fische
nicht als einzelne Wesen wahr-

zunehmen, sondern als Schwärme, als Massen, wo man das Individuum übersieht. Das sieht
man sogar in der Forschung. Es
gibt Forscher, die sagen: Ich
möchte lieber nicht mehr mit
Katzen, Ratten und Mäusen arbeiten und forsche nur noch an
Fischen. Wir bagatellisieren die
Fische, nehmen sie als Lebewesen nicht ernst. Einfach nur,
weil sie in einem anderen Medium leben. Das ist gefährlich.
Weil wir Fische stets nur als
Masse wahrnehmen, gibt es an
vielen Orten nicht mehr genügend davon. Wir haben das Problem der Überfischung. Das
heisst, wir betrachten Fische
als Industrieprodukte, als Massenprodukte und nicht als
Einzellebewesen. Hier muss
ein Umdenken stattfinden. Fische sind Einzellebewesen und
keine Bagatellen.
n

Verweigerung des Zoos Basel

Beim Angeln hängt der Fisch im Mundbereich an einem messerscharfen Haken.

Der Zoo Basel verweigerte Peter
Jäggi eine Stellungnahme zur
Kritik am Ozeanium. Zoo-Verwaltungsrat Bruno Baur, der wie
Markus Wild an der Universität
Basel lehrt, lehnte eine Stellungnahme ebenfalls ab. Mit der Begründung, sein Kollege und die

Meeresbiologin Monica Biondo
würden sich «sektiererisch» zum
Ozeanium äussern.
Die Redaktion distanziert sich von
dieser rufschädigenden Aussage,
da sowohl Wild als auch Biondo
international anerkannte Wissenschaftler sind.

