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ner TierWenn die Angst vor Gewalt die
rasse
Schröder
Martin Z. S
ng des Jahrh
hunderts dro
ohen vermein
ntliche Gewa
altkatastrophe
en politikbesstimmend zu
u werden.
Am Anfan
An der Stru
uktur der öfffentlichen Au
useinanderseetzung sind Irrationalitätt und Zweckk sicher zu erkennen.
e
Um 1990 be
egann eine zehn
z
Jahre dauernde
d
Deebatte um de
en sexuellen Missbrauch von Kindern
n, die erstarb, nachd
dem einige Frauen
F
sie zu
ur Aufrechte rhaltung fem
ministischer Kämpfe
K
benuutzt hatten und große
Missbrauchssprozesse pla
atzten. Es ga
ab zu viele un
nschuldige Eltern
E
und Großeltern, Onnkel und Tanten unter
Verdacht un
nd unberührtte Kinder in Heimen. Die Kampagne "Väter sind Täter"
T
erwiess sich als Irrttum. Den
Erkennungssmethoden der
d Aufkläre
erinnen wurd
de von proffessioneller Seite
S
Untaugglichkeit besscheinigt,
beispielsweiise das Deuten von Kinderzeichnung
gen oder Sp
pielen mit na
aturalistischeen Puppen zur
z Erforschung kind
dlicher Erlebn
nisse. Ausläu
ufer waren D
Diskussionen um sexuelle
e Belästigungg von Fraue
en am Arbeitsplatz, vvon denen man
m heute ka
aum noch hö
ört. Das Prob
blem verbreitteter sexuelleer Gewalt errwies sich
als eine me
ediale Konstruktion, eine auf Einzelfä llen aufgeba
aute Fantasie
e von massennhaften Vork
kommnissen, die nich
n gehalten we
erden konntee, weil zu we
enig passierte
e.
ht am Leben
wurden Juge
endkriminalitä
ät und Jugeendgewalt en
ntdeckt und
Danach w
geschlossen
ne Heime disskutiert. Die Jugendgewaaltdebatte errstarb recht
plötzlich un
nd vielleicht noch nicht endgültig a m Brandenb
burger "Fall
Sissy", eine
er der Vorbe
ereitung des Mordes verrdächtigten Schülerin
S
in
Brandenburrg, die von Pädagogen,
P
nd Staatsanw
wälten verPolizisten un
folgt wurde
e, bis auf Be
etreiben eines Rechtsan
nwaltes ein psychologisches Gutacchten den Ju
ugendrichterr zur Haftenttlassung dess Mädchens
veranlasste.. Zurzeit hörrt man wenig
g von den an
ngeblich imm
mer brutaler
werdenden Jugendliche
en. Nur die jungen Recchtsradikalen sind noch
ma, mit nach
hlassender Te
endenz.
immer Them
en profitierte
en immer dieeselben päd
dagogischen
Von den Katastrophe
e aus Konflikt
kten zwischen
n Menschen
und polizeiliichen Berufsgruppen, die
ihre professsionelle Existtenzberechtigung ziehen
n und gern eine
e
Allianz
mit den Me
edien eingehe
en. Die Beha
andlung von sozialen Pro
oblemen ist
ein blühend
der Wirtschafftszweig.
Stets gleiicht sich die
e Rhetorik. Erst
E
werden schlimme Einzelfälle
E
do
okumentiert, dann die Sy
ymptome
verbreitet u
und so neue Opfer rekru
utiert, schließ
ßlich Statistik
ken bemüht, und, wo dieese nicht au
usreichen,
die "Dunkelziffer" heran
ngezogen, die immer riessig sein soll, obwohl sie ja im Dunkeeln eigentlich
h nicht zu
Spitzen von E
Eisbergen" au
us vermeintlich friedlicheen Wassern. Bis zu 62
sehen sein kann. Überall tauchen "S
er Frauen wu
urden als Op
pfer von sexxueller Gewalt errechnet,, allerdings ffand sich, wenn
w
man
Prozent alle
nachfragte, in dieser Sta
atistik auch das
d Hinterheerpfeifen auf der Straße als
a sexueller Missbrauch definiert.
nerseits als m
missbraucht erweist, beisspielsweise K
Kriminalität nicht
n
real
Und wenn ssich ein Zahlenwerk sein
gestiegen isst, wie in de
er polizeilich
hen Statistik abzulesen, sondern durch verstärkt
kte Polizeiarb
beit mehr
entdeckt wird, dann heißt es unbeirrt: "Jeder Faall ist einer zu
u viel." Die Massen
M
von B
Betroffenen brauchen
d. So werden
n des Missbrrauchs verdäächtigte Väte
er verfolgt, die
d vielleicht von der Ehefrau vor
einen Feind
dem Scheid
dungsprozesss nackt mit dem Kleinkin
nd gesehen wurden. Od
der es werdeen Gymnasia
asten der
Mordvorbereitung bezichtigt, weil sie ein böses Scherzgedich
ht gegen Leh
hrer geschrieeben haben. Auch die
werden zum Feind erklärtt oder, fallw
weise, zu psy
ychotischen Betroffenen,
B
Skeptiker w
die eigene Probleme
verdrängen,, wenn sie dem
d
Burn-ou
ut-Syndrom, multipler Pe
ersönlichkeit, der Entführrung durch AußerirdiA
sche, Rinde
erwahn und organisierter
o
r Kriminalitätt mit Nachfra
agen begegn
nen. Die ameerikanische PsycholoP
giehistorikerin Elaine Sh
howalter me
eint, dass hyysterische Sy
yndrome und
d soziale Kriisen, multipliziert mit
ufmerksamke
eit, sich zu ko
ollektiven pa ranoiden Epiidemien mit fanatischen ZZügen ausweiten.
medialer Au
eitige Hysteriie ist die Ang
gst vor Hund
den, besonde
ers vor Kamp
pfhunden. Inn der Tat sch
hreckliche
Die derze
Einzelfälle w
werden ausführlich in de
en Medien vventiliert, gra
auenvolle Fotos von zäh nefletschend
den "Bes-

tien" verbre
eiten Angst und
u Schrecke
en. Aus dem
m Lokalteil drringt das Hundeproblem in die Leitarrtikel und
Karikaturen. Hundehassser Goethe diient als nobleer Beweis.
et wird das Vorgehen
V
geg
gen die so geenannten "K
Kampfhunde" nicht mit errwiesener Be
edrohung,
Begründe
sondern mitt dem Gefüh
hl des Bürgers, mit seineer Angst. Nottfalls wird da
as Tier gequuält, damit es sich als
Fotomodell für die Pfleg
ge von Bedrrohungsgefüh
hlen eignet. Ein Hund, der
d ins Gitterr seines Käfigs beißt,
age gebrachtt worden sein. Auf anderen Fotos sieeht man Hun
ndehalter
muss auf abscheuliche Weise in Ra
m aufgerisseener Schnauzze ihre Zähne zeigen, voom Weitwinke
elobjektiv
ihre Tiere sttrangulieren,, damit sie mit
entsprechen
nd verdeutliccht. Solche Hundehalter
H
und Fotogra
afen gehören
n vor den Sttrafrichter. Aber
A
auch
das Nietenh
halsband macht Angst, und
u Schlitzau
ugen wirken auf den run
ndäugigen Miitteleuropäerr sowieso
aggressiv, d
das kennt er von der "gelben Gefahr"". Zu den Bild
dern komme
en dann die nnaturalistisch
hen Schilderungen vvon tatsächlicch geschehenen Gräueltaaten, abgebiissenen Glied
dmaßen. Dass erinnert da
aran, wie
im Ersten W
Weltkrieg den
n Belgiern un
nterstellt wu
urde, sie schllachteten deutsche Babyys, um sie zu
u Seife zu
verarbeiten.
er aufzubaue
en hat in Deu
utschland Trradition, und nur Skepsis kann davor feien: Wie viel
v SchaFeindbilde
den riichtet welch e Hunderassse denn wirrklich an? Siind alle Bessitzer von
Tieren
n einer oder mehrerer ähnlicher Rasssen tatsächllich aggressive, rücksichtslose Menscheenfeinde? Wa
arum komme
en denn nie Halter von Pitbulls
P
zu
u bekomm
men die Mög
glichkeit, die Schönheit uund die Vorzüge ihrer
Wort und
Tiere zu erklären?? Man kann im Kampfhu
und auch einn majestätiscches Tier
ntalen als
entdeccken, der Sttaffordshire Bullterrier hat eher eineen sentimen
einen bösen Gesicchtsausdruck
k. Und manc
che Leute w
würden einen
n weißen,
n Schweincheen erinnernd
den Bullterrie
er auf jedenn Fall einem bemitleian ein
densw
werten Chineesischen Nackthund vorrziehen ode r einen kalbsgroßen
gemüttlichen Mastifff einem Yorrkshire Terrie
er mit Schleiffchen im Haa
ar.
nliche Geschm
mack, was je
emand schönn oder hässlicch findet,
Aber der persön
kann nicht die Reechtslage be
estimmen. Warum
W
sollenn Einzelfälle und aus
edrohungsgeffühle zur Veernichtung einer ganMedienalarm resu ltierende Be
e Bürger vonn Ausländern
n bedroht
zen Tierrasse führren? Wenn sich der brave
fühlt, werde
en glückliche
erweise auch nicht gleich die Grenzen geschlossen
n.
ahr, vom Hun
nd schwer ve
erletzt zu weerden, kann man in Berliin, eine der hundereichstten deutEine Gefa
schen Städtte, nicht einm
mal mühsam herbeirechn
nen. Keine Sttatistik zählt die von Hun den gebissen
nen Menschen verbiindlich. Belle
en, Anknurre
en, Beißen u
unter Hunden, Anspringe
en, Beißen vvon Mensche
en - alles
wird in den Zählungen zusammenge
z
erührt, wie vviel Hunde es in der Stad
dt gibt, kannn man nur ah
hnen. Die
errier und Do
oggen ist ersst recht unbeekannt. Klauss Schaarschm
midt, Direktoor der Kinderrchirurgie
Zahl der Te
Buch, gibt a
an, in Berlin seien in fünff Jahren 24 K
Kinder von Hunden
H
schwer verletzt w
worden, wobe
ei sich 85
Prozent der Verletzunge
en im Hausha
alt zugetrageen hätten.
hne selber na
ach: 15 Prozzent von 24 schweren Ve
erletzungen in fünf Jahreen, das sind pro Jahr
Man rech
0,72 Verletzzungen, die nicht im Haushalt stattfiinden. Legt man andere Schätzungeen zu Grunde
e, die die
Zahl der Ve
erletzungen in
n der eigene
en Wohnung bei 95 Proze
ent sehen, isst eine Gefahhr, auf der Sttraße von
d schwer verrletzt zu werrden, kaum noch zu erk
kennen. Im Urban-Kranke
U
enhaus zwiscchen den
einem Hund
Berliner Kam
mpfhunde-Ze
entren Kreuzzberg und N
Neukölln beh
handelt man sehr seltenn Verletzungen durch
Hunde, höcchstens mal einen Kratze
er oder Folg
gen eines ob
berflächlichen
n Schnappenns durch eine
en Hund,
der sich ersschreckt hat.. Verletzunge
en durch agg
gressive Hun
nde kommen
n so gut wie nie vor, und
d an Terrier-Bisse ka
ann man sich
h gar nicht erinnern.
ach dem 199
98 novellierten Tierschuttzgesetz ist die
d Züchtung
g und die Abbrichtung von
n SchutzBereits na
hunden gen
nehmigungsp
pflichtig. Tie
ere mit Hilfee von schme
erzvollen Pra
aktiken aggreessiv zu ma
achen, ist
unter Strafa
androhung verboten. Dass reicht den aufgeregten
n und veräng
gstigten Hunddegegnern nicht
n
aus.
Man will, wie immer in den Fällen der
d Massenhyysterie, das Problem
P
kom
mplett lösen, mit Stumpf und Stiel
So wie die Am
merikaner vo
oll moralischeer Inbrunst Menschen
M
einschläfern, vverabreichen
n sie auch
ausrotten. S
anderthalb Millionen Hu
unden jährlicch die Giftsprritze. Nach diesem
d
Vorbild forderte dder Deutsche KinderJ
alle Kampfhundee zu töten. Bundesinnen
nminister Ottto Schily peitscht die
schutzbund schon vor Jahren,
eit einem Jah
hr predigt: "K
Kampfhunde
e sind gefährliche Waffenn. " Aber Pan
nikmacheHysterie an,, indem er se
rei gehört n
nicht zu den Aufgaben
A
ein
nes Politikerss.
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Dass sich
h Probleme nicht
n
endgülttig lösen lasssen, muss de
er moderne Mensch hinzzunehmen lernen. Solange es M
Menschen gib
bt, werden sie ihre Inteeressen
miteinanderr aushandeln müssen, wird es Ve
Verstöße
gegen die Ordnung geben, auf die
d man reaagieren
muss, ohne
e aber damitt alle Mensch
hen staatlich
hen Regulierungen
n zu unterwe
erfen. Solange es Eigentu
um gibt,
wird es Diebstahl geben
n und Betrug
g. Solange diie Menschen sich lieben und streiten, eiffersüchtig sin
nd und
gierig, werd
den Mord und Totschlag
g vorkommeen. Alle
Menschen einzuschläfe
ern wird jedoch vernü nftigeruft, kauft den
n Unfall
weise unterrlassen. Wer ein Auto kau
dazu. Auf einer viel befa
ahrenen Auto
obahn sind K
Karambolage
en mit tödlich
hem Ausgangg unausweichlich. Die
n durch wild gewordene Autofahrer übersteigt die durch wildd gewordene
e KampfBedrohung von Kindern
ein Vielfachess.
hunde um e
der Mensch sich
s
einen Hund hält, un
nd das tut err wohl aus gu
utem Grund und seit Jah
hrhunderSolange d
ten, insbeso
ondere in Be
erlin, wird es auch zu Beiißereien kom
mmen. Mit Prrävention ist keinem Prob
blem beizukommen. Das Strafge
esetzbuch hat keinen Tottschlag verhindert, und man
m weiß heuute, dass dra
akonische
hr Schaden anrichten
a
alss Straftaten vverhindern. Die
D Todesstra
afe brutalisieert eine ganzze GesellStrafen meh
schaft, das Gefängnis prroduziert Krim
minelle. Des halb sollte man,
m
sobald von
v Eisbergeen mit Spitze und vom
den Anstieg tagheller
t
Dun
nkelziffern di e Rede ist, zunächst
z
eine
es tun: Baldrrian verabreicchen.
alarmierend
0
Quelle: Texxtarchiv der Berliner Zeitung, Magazi n - Seite M5, 03.06.2000
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