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D er Tod ist ein Webfehler der Schöpfung; 
die Philosophen rühren ihn nicht an und 

fragen lieber nach der Unsterblichkeit der See-
le. Kant hält deren zeitlose Existenz für die Vor-
aussetzung der Vernunft. Ein billiger Freikauf? 
Mit der Aufklärung begibt die Vernunft sich auf 
einen Sonderweg, der sie fortführt vom ewigen 
Werden und Vergehen – hin zur Sonne, zur Frei-
heit, zu Weltgeist, Fortschritt und Ziel.

Werden und Vergehen: Die denaturierte west-
liche Stadtkultur hat beides in sterile Räume ver-
bannt. Hygienisches Sterben in Schlachthöfen 
und Krankenhäusern, schmerzfreies Gebären 

im Kreißsaal. Dennoch wird jedes Leben vom 
Tod angehaucht, und wenn es der eigene ist. Es 
ist ein kalter Hauch. Wer dem Tod beiwohnt, 
weiß für den Bruchteil einer Sekunde, wie fern 
das Jenseits ist, und wie eng der Spalt, durch 
den es zu schlüpfen gilt. Wer auf dem Land lebt 
und dabei ist, wie ein Hausschwein abgestochen 
wird, wer mit den Augen der dünnen Klinge 
folgt, die in den Hals des Tieres gleitet, wer beim 
Sterben und Gebären zusieht, wird zum Zeugen 
der größten Skandale, die das Leben aufbieten 
kann. Skandalon: Das Aufwühlende, das Ärger-
nis. Im Guten wie im Bösen.

von Thomas Fasbender

Ob Adel oder Bürgertum – in der Jagd ist der 
Urmensch bis heute gegenwärtig. Als Form der 
politischen Repräsentation hat die Jagd seit 
1989 nahezu unbemerkt ausgedient; überflüssig 
ist sie deshalb aber nicht geworden. Solange 
der Mensch existiert, muß er die Wildbestände 
regulieren. Die Jagd paßt sich an, aber sie hört 
nie auf. Skandalös finden das nur diejenigen, 
die die menschliche Natur dekonstruieren, die 
tierische aber sich selbst überlassen wollen.

NEUE JÄGER   BRAUCHT DAS LAND

Philips Wouwerman (1619–1668): »Die Jagd«, Gemälde auf Kupfer, 30 × 39 cm, 17. Jahrhundert
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Das einzige Reservat jenseits der Schlachthöfe, wo der Tö-
tungsakt noch ein alltäglicher Teil unserer Rechts- und Lebens-
ordnung ist, ist die Jagd. Also das Nachstellen, Fangen und Erle-
gen von Wild im Rahmen eines Reglements, das seinerseits die 
je herrschende Ausprägung einer vieltausendjährigen Praxis ist.

Anders als die Denaturierten flieht der Jäger (oder die Jägerin, 
darauf wird zurückzukommen sein) nicht den Hauch des Todes. 
Er weiß sich auf der Suche. Die gilt den Urerfahrungen der Ver-
gangenheit: Töten und Sterben, der Einzelne und die Gemein-
schaft, die Einheit mit der Natur. Doch im selben Moment, in 
dem wir unser archaisches Tier-Ich als menschgewordenen Beu-
tegreifer (er)leben, haben wir es mit unserem Zivilisations-Ich 
schon wieder eingehegt. Jagend erfahren wir uns als Geminus, 
als Zwilling aus Subcortex und Großhirnrinde, als Mensch und 
Tier, untrennbar und unentrinnbar.

Die eingehendste kulturphilosophische Abhandlung der Jagd 
stammt aus der Feder des Spaniers José Ortega y Gasset (1883–
1955): »Der Jäger ist gleichzeitig der Mensch von heute und der 
von vor 10 000 Jahren. Beim Jagen rollt sich der lange, lange Pro-
zeß der Weltgeschichte auf und beißt sich in den Schwanz.« Das 
wiederum setzt eine andere von Ortegas Überzeugungen vor-
aus: »Der Fortschrittsglaube ist falsch« – wer würde daran im 
21. Jahrhundert noch ernsthaft zweifeln wollen?

Natürlich weiß Ortega, daß die moderne Jagd ohne gesell-
schaftliche Normen und Bedingungen unvorstellbar ist. Gebo-
te und Verbote: Jagderlaubnisse, Schonzeiten und enge Fest-
legungen hinsichtlich der erlaubten Waffen. Will der moderne 
Mensch seinem archaischen, evolutionsbiologisch verwurzelten 
Beuteinstinkt nachhaltig frönen, muß die eigene Vernunft ihm 
Schranken auferlegen.

Von jeher rücken der Besitz von Waffen und die Notwendig-
keit des Rechts den Jäger an die Seite der Mächtigen, derjenigen, 
die über Recht oder Unrecht, Teilhabe oder Ausschluß entschei-
den. Im siebten Jahrhundert brachen die fränkischen Stammes-
herzöge mit dem freien Jagdrecht der Germanen. Fürderhin 
oblag die hohe Jagd dem Adel, während den Bauern das Nieder-
wild mit dem Reh als größtem Vertreter blieb. Später, unter dem 
Absolutismus, war dem Volk auch diese Jagd verwehrt. Abgefun-
den hat es sich damit nie. Für Ewigkeiten war der Wald Allmende 
und das Wild herrenlos. Der Widerstand gegen das Gesetz, das 
beides der Herrschaft vorbehielt, wurde zum Leitmotiv der Er-
hebungen von den Bauernkriegen über die Französische bis zur 
Deutschen Revolution 1848. Noch im 20. Jahrhundert war der 
Wilderer ein Inbegriff romantischer Vorstellungen von Anarchie 
und Revolution.

Der Hirsch des kleinen Mannes

Erich Honecker (l.) und Leonid I. Breschnew (von 1966 bis 1982 General-
sekretär des ZK der KPDSU) 1971 bei einem Jagdausflug in der DDR

Hermann Göring, von 1934 bis 1945 u. a. »Reichsjägermeister«, bei der Sau-
jagd im ehemals hannoverschen Jagdgehege bei Springe; 30er Jahre

Kaiser Wilhelm II. (r.) und Zar Nikolaus II. von Rußland (links daneben) 
begutachten bei einer Hofjagd am 5. November 1910 in Oranienburg die 
Damhirschstrecke der Lappjagd von kapitalen Schauflern (27 Stück). 

Zu den berühmtesten Beschlüssen der Paulskirchen-Versamm-
lung vor 170 Jahren gehörte die Verschmelzung von Jagdrecht und 
Grundeigentum. Ein wahrer Taumel hob an; wer Land sein eigen 
nannte und Wild in Anblick bekam, dem zahlte die Kreatur den 
Preis jahrhundertelanger Diskriminierung. Keine zwei Jahre spä-
ter schrieb der Forstmann und Philosoph Carl Emil Diezel: »Das 
Schwarzwild, wie das Rotwild und das ziegenfarbige Damwild 
sind bereits aus der freien Natur fast so gut wie verschwunden und 
existieren nur noch in Tiergärten, Museen und Bildergalerien.«

Findige Juristen trennten das Jagdrecht vom Jagdausübungs-
recht; wer weniger als 75 Hektar Grund besaß, mußte letzteren 
im Rahmen einer Genossenschaft verpachten. Nach 1848 begann 
die Hochzeit der bürgerlichen Jagd; sie belegt die kulturelle Do-
minanz des Dritten Standes lange vor dem Ende der Monarchie. 
Davon zeugen die Sammlungen prächtiger Rehbocktrophäen in 
den Dielen und Jagdzimmern adeliger Schlösser. Im 18. Jahrhun-
dert hätte sich kein Adelsherr das Gehörn des Tieres an die Wand 
gehängt, das die Nationalsozialisten hernach als »Hirsch des klei-
nen Mannes« nobilitierten. Erst die bürgerlichen Mitjäger schu-
fen den Wettbewerbsdruck, der die Aristokraten am Ende dazu 
trieb, verzweifelt um ihren bedrohten Vorrang zu schießen.

Ihr würdigster Repräsentant war der letzte deutsche Kaiser 
Wilhelm II. Der Monarch erlegte nicht nur nachweislich über 
70 000 Stück Wild, er war auch ein begnadeter Flintenschütze, 
obwohl er wegen seines verkrüppelten Arms einhändig wie mit 
einer Kurzwaffe schoß. Im schlesischen Neudeck, auf dem Gut 
der Magnaten Henckel von Donnersmarck, streckte er Anfang 
Dezember 1901 mit 1 017 Schuß 928 Fasane und 12 Hasen. Davon 
können beidhändige Schützen nur träumen.

Die Bürger vollendeten ihr Zeitalter und krönten es mit der 
Massendemokratie. An effektiver Macht konnten sie es dem 
Adel dennoch nie gleichtun – es sei denn, man läse in die demo-
kratischen Urnengänge alle paar Jahre so etwas wie Machtaus-
übung hinein. Ihre Ersatzdroge wurde der Status, und unter 
dessen Symbolen rangierte die Jagd immer ganz vorn. Später ka-
men große Autos, Motoryachten und Privatflugzeuge hinzu. Ein 
Kulturphänomen entstand, die bürgerliche Statusjagd, die von 
den ehrpusseligen Nazi-Kleinbürgern, vorneweg Reichsjäger-
meister und Goldfasan Hermann Göring, im Reichsjagdgesetz 
von 1934 als Waidmannstradition aus angeblich germanischem 
Wurzelwerk kodifiziert wurde – einschließlich der heute noch 
praktizierten Trophäenschauen »zur Kontrolle der rassischen 
Aufartung des Wildes«: Geweihe, Hörner und Zähne getöteter 
Säugetiere, biologistisch verbrämte Männlichkeitsnachweise in 
den Augen ihrer Erleger.

Die statusbeladene bürgerliche Jagdkultur prägte mehr als 
ein Jahrhundert. 1945 überlebte sie sogar die Stunde Null, Ent-
waffnung, Entnazifizierung und die Aufarbeitung sämtlicher 
Vergangenheiten. Im Osten jagten die Honeckers und Mielkes, 
im Westen die Konzernherren und Franz Josef Strauß, den 1988 
während der Anreise zu einer Hirschjagd des Hauses Thurn und 
Taxis der Tod ereilte.

Auch hier kam der Bruch in Gestalt einer Generation, für die 
das Kürzel »1968« steht. Nur war damals die Jagd kein Thema, 
ihre Veränderung lediglich eine stille und beiläufige Begleiter-
scheinung. Ausschlaggebend war die Generation der bürgerli-
chen Post-68er, der es zwanzig Jahre nach der Studentenrevolte 
wie Schuppen von den Augen fiel: Was haben die eigenen Väter 
bloß für ein Brimborium angestellt, um sich wichtig zu tun. Was 
für einen ungeheuren Bohei.

1968: Exitus der Knochenjagd

Prominentester Gast des niedersächsischen Ministerpräsidenten 
Ernst Albrecht (l.) war bei der Staatsjagd im Saupark in Springe am 
24. November 1980 Alt-Bundespräsident Walter Scheel (r.).
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Die Söhne und Töchter sind geprägt von der Globalisierung, 
von einem nie geahnten Maß an Spezialisierung und Differen-
zierung. Wertschöpfungsketten spannen sich um die Welt – wel-
chem ihrer Glieder gebührt der Vorrang? Wo sind noch Rang 
und Status zu finden, wenn alles austauschbar wird? Bei wem 
liegt die Macht? Bei Mark Zuckerberg oder bei der Masse der 
Facebook-Nutzer?

Wo Macht sich im Virtuellen verliert und ungreifbar wird, 
wird auch die Ersatzdroge Status zusehends schal. Wer braucht 
schon einen Spiegel, der nicht die Wahrheit sagt? Und so sind 
die kostspieligen Reviere der westdeutschen Konzerne ebenso 
Erinnerung wie die Sonderjagdgebiete des DDR-Politbüros. 
Asche zu Asche. Die jungen Leute machen nicht mal mehr den 
Führerschein.

Kulturell mag man die Sozialdemokratisierung der Gesell-
schaft, wie sie die Skandinavier schon lange vorleben, aus guten 
Gründen bedauern. Jagdlich gesehen ist sie ein Befreiungsschlag. 
Die biologischen und ökologischen Herausforderungen sind in 
einem Maß gewachsen, das den Jägern keine Zeit mehr läßt, Tro-
phäen zu mästen.

Was der Laie für ländliche Natur hält, weite Schläge mit gol-
denem Weizen, grüner Wintersaat oder gelbem Raps, sind in 
der Realität sorten- und artenarme Industriebiotope. Die Drei-
felderwirtschaft mit ihren ausgedehnten Brachen ist vergessen. 
Hecken, Feldraine, Altgrasbestände und ungemähte Böschun-
gen leistet sich kein Landwirt mehr. Gegen Agrarland, auf dem 
Fauna und Flora nur noch darben, ist jede Stadtbrache ein Pa-
radies an biologischer Vielfalt. Die Nahrungskette schrumpft: 
Weniger Insekten bedeuten weniger Vögel. Das Bienensterben, 
ob durch Pestizide, Fungizide oder Parasiten verursacht, beraubt 
die Pflanzen ihrer Bestäuber. Die Natur wird ein neues Gleichge-
wicht finden, die Frage ist nur: mit uns oder nach uns? 

Immerhin kennt der Krieg, den Agrarwirtschaft und Na-
tur miteinander ausfechten, auch Profiteure. Es ist das Scha-
lenwild, vor allem die Kulturfolger Rehwild (Rehe) und 
Schwarzwild (Wildschweine). Seit der Entdeckung der 
Maisfrucht als Energiequelle leben die Sauen im Schla-
raffenland. Um das Zwei- bis Dreifache sind ihre Bestän-
de seit 1990 gestiegen – die Zahl der Jäger aber nur um 
ein Viertel. Annähernd 600 000 Wildschweine haben die 
deutschen Waidmänner und -frauen im Vorjahr erlegt – 
eine Rekordstrecke, die trotzdem nicht annähernd ausreicht, 
den Zuwachs abzuschöpfen.

In jüngster Zeit steigt der Jagddruck noch durch das Risiko 
der aus dem Osten nahenden Schweinepest. Angeblich kann 
sie von Wildschweinen auf Hausschweine übertragen werden. 

Politiker und Funktionäre wettern wie die Kammerjäger; man 
möchte sich die Stimmung gar nicht vorstellen, wenn die ersten 
Fälle diesseits der Oder auftreten.

Die Jäger sind gefragt und gefordert. Im Wald bedrohen über-
höhte Reh- und Rotwildbestände das Wirtschaftsgut Holz. Ein 
ideologischer Konflikt ist entbrannt: Wild vor Wald oder Wald 
vor Wild? Bär, Wolf und Luchs, die im Mittelalter die blutige Ar-
beit übernahmen, sind so gut wie ausgerottet; die 60 Wolfsrudel 
und paar Luchse, die in Deutschland wieder heimisch sind, wer-
den der Lage nicht Herr. Obwohl die Jahresstrecke inzwischen 
bei über einer Million Stück Rehwild liegt, geht das den Bestän-
den noch nicht an die Substanz.

Die Verantwortung trägt der Mensch. Seine Vorfahren haben 
Wolf, Bär und Luchs vertrieben. Also muß er selbst zu früher 
Stunde raus aus den Federn und in klammer Morgenluft auf den 
Ansitz. Die Vorstellung, Natur sei ein selbstregulierendes Prin-
zip, das man nur seiner eigenen Wirkkraft zu überlassen braucht, 
wird vielleicht wahr, wenn der letzte Mensch in die ewigen Jagd-
gründe eingegangen ist. Bis dahin, in der von moderner Forst- 
und Landwirtschaft geprägten Gegenwart, ist Natur nicht mehr 

Mittelschichtskult der Denaturierung

»Wenn Männer eher weinen 
als tapfer sein wollen, sollen sie 
Platz machen für Frauen, die 
gern einen kapitalen Rothirsch 
strecken«: Hubertusjagd in 
Neustadt an der Dosse, wo 
Pferde und Jagdhunde einge-
setzt werden.

lang hat sie sich den Zeitläuften angepaßt. Zuletzt ist sie sachli-
cher geworden, auch unromantischer. Weniger Knochen enden 
an der Wand, weniger Strecken werden verblasen, dafür kommt 
das Wildbret rascher in die Kühlkette. Die Jagd spiegelt auch die 
veränderten Geschlechterrollen. Vor 40 Jahren war nur ein Hun-
dertstel der Jagdscheininhaber weiblich, heute liegt der Anteil 
zehnmal so hoch. Die Jägerprüfung, nicht zu Unrecht »grünes 
Abitur« genannt, absolvieren inzwischen zu einem Drittel Frau-
en. Recht so. Wenn Männer eher weinen als tapfer sein wollen, 
sollen sie Platz machen für Frauen, die gern einen kapitalen Rot-
hirsch strecken. Bei den Löwen jagen überhaupt nur die weibli-
chen Tiere. Fazit: Waidfrausheil! ◆

Thomas Fasbender, geb. 1957, in Hamburg 

aufgewachsen, ist Kaufmann, Journalist und promo-

vierter Philosoph. Von 1992 bis 2015 lebte er in Moskau. 

2014 erschien Freiheit statt Demokratie. Rußlands Weg 

und die Illusionen des Westens, Waltrop/Berlin (Manu-

scriptum). In Cato 4/2018 schrieb er über Rußlands 

Verhältnis zu seiner Geschichte und zu Europa.

als eine biologische Funktion, ein Instrument, dessen man sich 
bedient wie eines anderen auch.

Das Schicksal unserer ländlichen Umgebung findet ihr Pen-
dant im urbanen Mittelschichtskult der Komplett-Denaturie-
rung. Im Zentrum dort steht das soziale Miteinander. »Von Na-
tur aus« geht schon gar nichts. Alle vermeintlich »natürlichen« 
Prägungen werden dekonstruiert und als Produkt von Sozialisie-
rungen entlarvt. Das betrifft sogar das Geschlecht und die sexu-
elle Orientierung. Glaubt man den Apologeten der Emanzipati-
on, gibt es keinen Gott und keine formende Natur, die mich als 
Mann oder Frau auf die Welt zauberten. Als täte ich das selbst, 
mein großes Ich, das sich autonom determiniert.

Dem Lager der Denaturierten entstammen auch die fanati-
schen Jagdgegner, die mit Haß verfolgen, wie andere Menschen 
sich an die Spitze natürlicher Kreisläufe setzen: Gebären, Töten, 
Sterben. Auch darin äußert sich ein Generationenphänomen, 
verkörpert durch einen Zeitgeist, der vermessen genug war, die 
Erlösung im Diesseits zu verorten: nie wieder Krieg, nie wieder 
Gewalt, nach 1989 dann das Ende der Geschichte. Die Jagd wird 
all das überleben, nicht nur weil sie vonnöten ist. Jahrtausende-Fo
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