Klaus Michael Meyer-Abich

Entfremdung vom natürlichen Mitsein
Die Entfremdung von der Natur beginnt beim Essen, weil wir nicht wahrhaben
mögen, dass wir nur um den Preis andern Lebens leben können. Eine Bedingung
unseres Lebens ist aber nicht nur die Ernährung, sondern auch das Mitsein miteinander wie mit der natürlichen Mitwelt. Und wenn wir im Mitsein tun, wofür
wir gut und was wir dem Ganzen der Natur schuldig sind, dann brauchten wir
beim Essen kein schlechtes Gewissen mehr haben.

Manche Fischgeschäfte haben sich daran gewöhnt, die Fische möglichst nur noch in Gestalt von Filets zu verkaufen. Ich mag diese Entfremdung nicht, sondern möchte bei der Zubereitung und auf dem
Teller erkennen, was ich esse. Es ist mir sogar wichtig, dass der Fisch
mich aus seinen toten Augen noch anguckt, denn nur wenn ich ihm in
diesem Blick begegne, erlaubt es mir, ihn tatsächlich aufzuessen. Am
liebsten möchte ich ihn sogar selbst gefangen haben.
Wenn wir einen Fisch vorbestellen und dazu erklären, wie wir ihn
gern hätten, wird natürlich aufgeschrieben: nur ausnehmen und
schuppen, sonst nichts! Wer das schließlich macht, hat aber dafür
manchmal wohl keinen rechten Sinn und läßt uns dann doch nur den
größten Teil der Haut und allenfalls den Kopf, nicht aber die Randgräten und die Flossen, so dass schließlich nur eine Fischruine übrigbleibt,
vor dem wir uns schämen müssen, dass sie um unsretwillen so zugerichtet worden ist.
Die Fischgeschäfte meinen das natürlich nicht böse, denn die meisten Kunden mögen die Fische wohl lieber, wenn sie keine Gräten mehr
haben (also eigentlich keine Fische mehr sind). So jedenfalls rechtfertigen sie die Verstümmelung. Ich glaube allerdings, dass noch mehr dahintersteckt und vielleicht sogar die Hauptsache ist: Die Leute grausen
sich nämlich davor, dass der tote Fisch sie anguckt, und bekommen
ein schlechtes Gewissen. Warum aber essen sie ihn dann trotzdem,
sobald er sie in Gestalt der Filets nicht mehr anguckt? Bemäntelt diese
Entfremdung nicht nur ein unbestimmtes Unbehagen? Warum aber
sollten wir ein schlechtes Gewissen haben, wenn wir einen Fisch verspeisen?
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