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Das war schon ein Hammer, ei-
ne echte Zumutung, was Charles 
Darwin da seinen Zeitgenossen 
zumutete: Der Mensch stammt 
vom Tier ab! Geht es noch ver-
rückter? Noch gottloser? Ein Af-
fe  als Urgroßvater? Erst kürzlich 
wurde in den USA und in der Tür-
kei diskutiert, ob man die Evolu-
tionstheorie Darwins nicht besser 
aus dem Lehrplan der Schulen 
streicht. Einsichten können so be-
unruhigend sein.

An keinem Tier hat sich der 
Mensch so abgearbeitet wie am 
Affen, sagt Sabine Schulze, Direk-
torin des Hamburger Museums 
für Kunst und Gewerbe. Die aktu-
elle Ausstellung „Tiere. Respekt, 
Harmonie, Unterwerfung“ macht 
das in vielen Facetten deutlich. 

Warum hassen 
wir die Tiere?

Nehmen wir das junge Orang-U-
tan-Weibchen, das 1776 aus Nie-
derländisch-Indien nach Den 
Haag kam. Eine Sensation! End-
lich konnten Grenzen zwischen 
Tier und Mensch am lebenden 
Exemplar überprüft werden.  Die 
Affendame ist geschickt, kann 
sich aus ihren Ketten befreien, 
öffnet eine Flasche Wein. Sie ist 
immer gut gelaunt und schläft 
nicht gerne allein. Auf dem ersten 
Ölbild eines Menschenaffen ver-
speist dieses Weibchen mit einer 
silbernen Gabel Erdbeeren von 
einem Porzellanteller. Sind das 
nicht Ansätze von Zivilisation? 
Warum bleibt ihr nur ein karges 
Lager aus Stroh? Das sind Fragen, 
die die Menschen zwei Genera-
tionen vor Darwin immerhin be-
schäftigen.

Noch  früher, viel früher, ma-
chen sie sich so ihre Gedanken 
über den Affen: Die Ägypter ver-
ehren den Pavian als die Verkör-

Wir lieben Tiere. Das ist doch klar. Im Supermarkt gibt es so viele Sorten Katzen-
futter wie Babynahrung. Wir hassen Tiere. Oder warum sonst quälen wir sie wie 
unseren ärgsten Feind? Fragen einer Ausstellung in Hamburg.

Du dämlicher Affe …
Als Darwin sagte, der Affe sei der Ahne des Menschen, sorgte er für Empörung. 
Aber was ist das Tier für uns heute? | Fotos: Stefan Branahl
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Viele Bücher werfen einen 
Blick in die Zukunft, weni-
ge sind den Zeitaufwand 
wert, sie zu lesen. Zu den 
Ausnahmen gehört „Die 
Geschichte der Zukunft“ 
von Joachim Radkau. 
Warum?

Es ist schon ein ziemlich 
dicker Wälzer, den wir in 
den Hand nehmen. Mehr 
als 500 Seiten, die es in 
sich haben. Alles dreht 
sich um die Frage: Was 
hat Deutschland eigent-
lich bewegt, als es nach 
dem Zweiten Weltkrieg 
nach vorne schaute? Was 
ist Realität geworden, 
was als Lachnummer der 
Geschichte in der Versen-
kung  verschwunden?

„Die Russen kommen“ 

Blick nach vorne
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 Affe vor einem Skelett von Gabriel von 
Max, gemalt um 1900.
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perung von Thot, den sie als Gott  
der Weisheit sehen. 

Faszination und Unterord-
nung. Genau das ist es, was das 
Verhältnis Mensch und Tier prägt. 
Sie können so viel, was wir zum 
Teufel noch mal nicht können: Sie 
rennen schneller als jeder Olym-
piasieger, sie sehen besser, sie hö-
ren besser. Sie können fliegen, 
schlafen wie die Fledermäuse 
kopfüber und haben unkompli-
zierten Sex. Wenn das kein Grund 
ist, sie zu hassen…

Denn das alles konnten Tiere, 

als Menschen auf die Idee kamen, 
sie im Bild festzuhalten. Ältes-
te Höhlenmalereien sind gerade 
30 000  Jahre alt, ein Klacks oder 
ein Klecks in der Geschichte.  Da-
mals entstanden die ersten Male-
reien, Bilder auf Felswänden wie 
die der Mutoko-Höhle in Simbab-
we. „Wimmelbilder“ könnte man 
sie heute nennen, dieses Durch-
einander von flinken Strichmänn-
chen im unüberschaubaren Reich  
der Tiere. Kunststudenten mach-
ten 1927 eine Kopie von diesen 
beeindruckenden frühmenschli-

chen Malereien und machten sie 
damit bekannt. 

Da stehen wir dann vor ei-
nem Goldfisch, den Paul Klee 
gemalt hat, gegenübergestellt in 
der Ausstellung den Höhlenma-
lereien. Der Fisch, entsprungen 
der Ursuppe, aus der alles Leben 
entstanden ist. Diese Gegensätze 
sind das Beeindruckende dieser 
Ausstellung, die auf den ersten 
Blick so zusammengewürfelt er-
scheint, dann aber doch in ihren 
Zusammenhängen Sinn macht.

Gehen wir noch einmal ei-
ne lange Zeit zurück. Ganz un-
scheinbar wirkt das früheste Ob-
jekt, das im Museum ausgestellt 
ist, die Elchkuh, eine Bernsteins-
kulptur aus der Eiszeit. Halten 
wir fest: Schon damals war es den 
Menschen Grips, Zeit und Talent 
wert, ein Tier darzustellen. 

Die überbewertete 
Krone der Schöpfung

Da schämt sich der Besucher ei-
gentlich schon, wenn er die Bil-
derserie „Lebensmittel“ von Mi-
chael Schmidt betrachtet. Ganz 
emotionslos hat er mit der Ka-
mera beobachtet, wie das Tier 
zum  sogenannten Lebensmittel 
wird.  Es ist nichts anderes als 
die totale Entkörperlichung des 
Tieres. Es ist aber auch in dieser 
korrekten  Dokumentation die 
Darstellung des Menschen, der 
sich als Krone der Schöpfung 
missversteht, der sich zum Herr-
scher macht und jedes Gefühl 
einer Kreatur auf Gewinnmaxi-
mierung überprüft.

Die Ausstellung im Hamburger 
Museum für Kunst und Gewerbe 
hat ihre Stärken, aber auch ih-
re Schwächen: Wie halten wir 
es denn nun mit dem Tier? Am 
Ende bleibt die Frage unbeant-
wortet. Es bleibt die Flucht in die 
Beliebigkeit, die zeitlose Kritik 
der „Animal Farm“  von George 
Orwell, die in Dauerschleife ge-
zeigt wird. Es ist die Diktatur der 
Schweine. In jeder Sicht.

Bist 4. März im Museum für Kunst 
und Gewerbe, Hamburg.

„Afrika muss das Land 
der Afrikaner bleiben und 
die Afrikaner sollen nicht 
in schwarze Europäer 
umgewandelt werden.“ 
Der Satz klingt aktuell. 
Doch Charles Lavigerie 
formulierte ihn vor 140 
Jahren – da waren Euro-
pas Kolonialmächte die 
Herren Afrikas.

Für die Mission in-
teressiert sich Charles 
Martial Allemand Lavige-
rie spätestens seit seiner 
Studentenzeit, als er fas-
ziniert dem Vortrag eines 
Bischofs lauscht, der von 
seiner Arbeit in Nordchi-
na erzählt. Die kirchliche 
Karriere Lavigeries weist 
indes zunächst in eine 
andere Richtung.

1825 nahe Bayonne 
im südfranzösischen 
Baskenland geboren, soll 
Charles nach dem Willen 
seiner Eltern eine mili-
tärische oder juristische 

Laufbahn einschlagen. 
Doch die Hausmädchen 
der wohlhabenden 
Familie machen Charles 
mit der Bibel und dem 
Glauben vertraut. Er 
beschließt, Priester zu 
werden. Schon mit 23 
empfängt er die Weihe; 
schon mit 28, nachdem 
er mehrere Doktortitel 
erworben hat, lehrt er in 
Paris Kirchengeschichte 
und lateinische Literatur.

Das Thema Mission 
spielt vorerst nur eine 
Nebenrolle: Professor La-
vigerie leitet ein Werk zur 
Förderung der Schulen 
im Orient. Einen aktiven 
Einsatz vor Ort erlebt er 
1860, als er den Libanon 
und Syrien bereist; er 
kümmert sich um Opfer 
und Hinterbliebene der 
blutigen Verfolgungen 
christlicher Maroniten 
durch islamische Drusen.

Die nächste Station: 
der Vatikan. Lavigerie 
wird an das päpstliche 
Gericht berufen. Zwar 
darf er außerdem die 
„Kongregation für die 
orientalischen Riten“ be-

raten, doch der Dienst in 
den kirchlichen Behörden 
behagt ihm nicht: „Ich 
fühle mich weder zum 
Diplomaten noch zum 
Richter, sondern nur zum 
Priester geboren“, lässt 
er den Papst wissen. Der 
zeigt sich einsichtig und 
macht Lavigerie zum 
Bischof von Nancy im 
Nordosten Frankreichs. 
Und ernennt ihn vier Jah-
re später zum Erzbischof 
von Algier, der Haupt-
stadt der französischen 
Afrikakolonie Algerien. 

Lavigerie stellt bald 
fest, dass er zu wenig 
Personal hat, um für 
Arme, Kranke und Wai-
sen zu sorgen und den 
christlichen Glauben zu 
verbreiten. Also gründet 
er 1868 die Gesellschaft 
der Afrikamissionare, ein 
Jahr später die Missi-
onsschwestern Unserer 
Lieben Frau von Afrika. 
Weil die Ordensleute die 
landesüblichen hellen 
Gewänder tragen, nennt 
der Volksmund sie Weiße 
Väter und Weiße Schwes-
tern. Sie sollen, verlangt 
ihr Gründer, „Afrikaner 
mit den Afrikanern wer-
den“; sie sollen ihre Spra-
chen erlernen und ihre 
Bräuche respektieren.

Charles Lavigerie wird 
1882 Kardinal, zwei Jahre 
später Primas von Afrika. 
Er stirbt am 26. Novem-
ber 1892 in Algier. Heute 
sind insgesamt über 2000 
Weiße Väter und Weiße 
Schwestern tätig, vorwie-
gend in Afrika, aber auch 
in Europa, Amerika und 
Asien.

Hubertus Büker

„Werdet Afrikaner 
mit den Afrikanern“

1892
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Kardinal Charles Lavigerie

oder „Futursismus un-
serer Reisepläne“ – das 
ist die Bandbreite, die 
zum Nachdenken und 
Schmunzeln einlädt.

Radkau, Joachim: Ge-
schichte der Zukunft; 
Verlag Hanser, 28 Euro
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