Semantik und Macht 
Von Achim Stößer, stoesser@antispe.de

Der folgende Beitrag beschäftigt sich mit den Bedeutungen von Begriffen im Umfeld von Antispeziesismus, Veganismus und Tierrechten, die immer wieder genutzt werden - für ganz unterschiedliche Zwecke. 

„Wenn ich ein Wort verwende“, erwiderte Humpty Dumpty ziemlich geringschätzig, „dann bedeutet es genau, was ich es bedeuten lasse, und nichts anderes.“
„Die Frage ist doch“, sagte Alice, „ob du den Worten einfach so viele verschiedene Bedeutungen geben kannst“.
„Die Frage ist“, sagte Humpty Dumpty, „wer die Macht hat - und das ist alles. [...]"
Lewis Carroll, Alice hinter den Spiegeln
Nach diesem Motto werden gern zum Beleg falscher Standpunkte Wörter umdefiniert. Natürlich ist es recht einfach, zu beweisen, dass Marsmenschen vier Beine haben, wenn Tische als „Marsmenschen“ definiert werden.
So wird –>Veganismus etwa als „pflanzliche Kostform“ bezeichnet, beispielsweise um dann anhand mangelernährter Anhänger obskurer Ernährungslehren Veganismus zu diskreditieren. Tatsächlich ist Veganismus keineswegs (nur) pflanzlich, und schon gar nicht eine bloße Kostform.
Völliges Unverständnis zeigen –>Speziesisten auch, wenn sie statt von Speziesismus von „Speziezismus“ sprechen (als ob Arten „Speziez“ seien - Rassismus wäre demnach analog „Razzismus“) oder auch von Speziismus (was wohl eher Hinwendung zu Mischgetränken aus koffeinhaltiger und Orangenlimonade wäre). Bemerkenswert auch, wenn Speziesismus und Antispeziesismus verwechselt werden: „Veganismus und [...] Speziezismus [sic!] sind nicht identisch, überschneiden sich aber zu großen Teilen“, Jutta Ditfurth, Entspannt in die Barbarei. Esoterik, (Öko-)Faschismus und Biozentrismus. Konkret Literatur Verlag, 1996, S. 124. Ähnlich klingt etwa: „Antifaschismus und Nationalsozializmus sind nicht identisch, überschneiden sich aber zu großen Teilen“.
Ganz bewusst werden Wortbedeutungen auch verfälscht. So etwa, wenn abgelaufene „Schlagsahne“ idiosynkratisch als –>„politisch vegan“ bezeichnet wird (vgl. „Abgelaufene Schlagsahne ist ,politisch vegan'?“ - http://antiSpe.de/
foren/politischvegan.html).
Tiermilch ist ein Drüsensekret, wesentlichster Aspekt der Menstruation ist die Abstoßung unbefruchteter Eier, Bienen erbrechen Honig aus ihrem Magen - wer jedoch die üblichen Euphemismen vermeidet und von Kuhdrüsensekret, Hühnermenstruationsprodukt, Bienenerbrochenem spricht, um zu verdeutlichen, welche biologischen Faktoren dahinter stehen und dass es sich bei diesen Ausbeutungsprodukten nicht um „Lebensmittel“ handelt, die nichtmenschliche Tiere den Menschen „gern geben“, dem wird Ekelkonnotation vorgeworfen.
Natürlich unterliegt Sprache, unterliegen Wörter einem Bedeutungswandel. Um sinnvoll zu kommunizieren müssen Sender und Empfänger jedoch über ein gemeinsames Vokabular verfügen. Zudem kann eine geeignete Wortwahl nützlich sein, festgefahrene Denkweisen aufzubrechen. Daher folgt hier eine Zusammenstellung einiger im Zusammenhang mit Antispeziesismus, Veganismus und Tierrechten relevanter Termini. Eine aktuelle Version dieses Glossars ist unter http://maqi.de/glossar zu finden.

Analogie
Ähnlichkeit, Entsprechung, sinngemäße Anwendung, Übertragung. Von –>Speziesisten gern fälschlich mit Gleichsetzung gleichgesetzt, so als ob die Aussage „die Geburt bei Säugetieren entspricht dem Schlüpfen bei Vögeln“ bedeuten würde, „Vögel sind Säugetiere“.
Antispeziesismus
Ablehnung des –>Speziesismus. Implementiert wird Antispeziesismus in der Praxis insbes. durch –>Veganismus(2).
Bienenerbrochenes
Euphemismenfrei für –>Honig. Siehe auch Artikel http://maqi.de/txt/
bienenerbrochenes.html.
Carnivoren
–>Fleischfresser(1)
containern
Noch verwertbare Produkte, insbesondere Essbares, aus Müllcontainern holen. Diese Produkte sowie die Personen, die das Containern praktizieren, werden als –>freegan bzw. Freegan(er) bezeichnet, hierbei ist zwischen –>containervegan und –>vreegan zu unterscheiden.
container-vegan
–>pseudo-vegan, da alles, was aus Müllcontainern stammt, fälschlich als vegan bezeichnet wird, auch wenn es sich um Tierausbeutungsprodukte handelt. Vgl. –>freegan, –>politisch vegan.
Dichotomie
Zweiteilung, etwa die (sachlich unsinnige und –>speziesistische) Unterscheidung „Mensch(en) und Tier(e)“
Diebstahl
„Wer eine fremde bewegliche –>Sache einem anderen in der Absicht wegnimmt, die Sache sich oder einem Dritten rechtswidrig zuzueignen, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.“ (StGB, § 242, Abs. 1)
–>Tierbefreiung(2) ist somit rechtlich gesehen im Geltungsbereich dieses Gesetzes kein Diebstahl, da keine Zueignungsabsicht besteht, selbst wenn Tiere im Sinne dieses Gesetzes als –>Sache betrachtet werden. Entsprechend wurde teilweise auch bereits gerichtlich entschieden, aufgrund von Willkürjustiz allerdings auch gegenteilig. Zu klären wäre, ob überhaupt eine Rechtswidrigkeit vorliegt oder der Schutz der Tiere nicht auch nach geltendem Gesetz ein höheres Rechtsgut darstellt.
Dysphemismus
Ersetzen eines Ausdrucks durch einen mit bewusst negativerer Wertung, so, wenn –>Speziesisten darauf bestehen, –>Leichen nichtmenschlicher Tiere als „Kadaver“, –>Tierbefreiung als „–>Diebstahl“ zu bezeichnen. Gegensatz: –>Euphemismus. Siehe auch –>Pejoration
Ei
Vom Körper mehrzelliger weiblicher Tiere in den Geschlechtsdrüsen abgegliederte Zelle (Eizelle), die sich nach der Befruchtung zum Embryo entwickelt.
Bei fast allen Säugetieren entwickeln sich die mikroskopisch kleinen Eier (Mensch: 0,2mm) im Mutterkörper, bei Vögeln, Reptilien, den meisten Fischen und Insekten werden die Eier abgelegt. Von den über 35000 Eiern in den menschlichen Eierstöcken werden im Lauf des Lebens etwa 400 abgestoßen (während der Menstruation, zusammen mit der für die Schwangerschaft vorbereiteten Gebärmutterschleimhaut).
Vögel entwickeln im höchsten Fall in der Freiheit jährlich 30 Eier (Pinguine 1, Tauben 2, Enten 8-12, Hühner bis zu 20). Von nichtveganen Menschen konsumiert werden u.a. die (je nach Haltungsform befruchteten oder unbefruchteten) Eier von Hühnern, Enten, Gänsen, Truthühnern, Wachteln, Straußen, Möwen und Kiebitzen sowie der Rogen mancher Fische („Kaviar“).
Euphemismus
Schönfärberische Bezeichnung, etwa „Fleisch“, „Schnitzel“, „Schinken“ für –>Leichenteile. Gegensatz: –>Dysphemismus
Fleisch(1)
Die Weichteile (Muskeln, Drüsen, Fett) von Tieren.
Fleisch(2)
Unverholzte, massige Pflanzententeile, besonders der Früchte (z.B. Fruchtfleisch).
Fleischfresser(1)
Carnivoren, –>Spezies, die sich überwiegend von –>Fleisch(1) ernähren.
Fleischfresser(2)
Jemand der –>Fleisch(1) frisst (siehe –>fressen).
freegan
früher leitete sich das Wort „freegan“, wesentliche Form des „dumpster diving“ („Mülltonnentauchen“), neudeutsch „–>containern“ noch von „free“ (umsonst, kostenlos, gratis; frei) und „–>(ve)gan“ ab. Heute gilt vielen alles als „vegan“, wenn es nur nichts kostet, nach dem Motto, „kapitalistische Tierausbeutung schlecht, nichtkapitalistische Tierausbeutung gut“. Dabei haben sie nicht begriffen, dass „Kuhmilch“, Hühnereier usw. keine „Lebensmittel“, sondern Todesprodukte sind. Denn auch wenn sie aus dem Müll kommen - bezahlen muss dafür immer jemand. Mit dem Leben. Vgl. –>vreegan, –>containervegan, –>politisch vegan.
fressen
(meist abwertend gebraucht) Nahrung aufnehmen.
Hennenmenstruationsprodukt
–>Eier von Hennen. Das Legen (unbefruchteter) Eier entspricht dabei dem Hauptaspekt der Menstruation, nämlich eben der Abstoßung unbefruchteter Eier. Diese –>Analogie dient dazu, den biologischen Aspekt des Eierlegens (der eben nicht darin besteht, anderen Tieren, insbesondere Menschen, „Nahrung“ zu liefern) klarzumachen.
Honig
Klebrige, gelbliche bis dunkelbraune süße Flüssigkeit, die die Bienen aus eingesogenem Nektarsaft der Blüten, aus –>Honigtau u.a. im Honigmagen produzieren und dann erbrechen (–>Bienenerbrochenes).
Honigtau
Zuckerhaltige Ausscheidungen von Blattläusen.
Hühnermenstruationsprodukt
–>Hennenmenstruationsprodukt
Kuhdrüsensekret
Euphemismusfrei für –>Milch(1) von Kühen, vgl. –>Hennenmenstruationsprodukt.
Lakto-Vegetarismus
Form des –>Vegetarismus, bei der explizit –>Tiermilch (sowie Produkte daraus) konsumiert werden.
Leiche
Toter menschlicher oder anderer Tierkörper.
Milch(1)
Weiße Flüssigkeit, die von weiblichen Säugetieren nach dem Gebären aus den Milchdrüsen ausgeschieden wird. Nach deutschem Lebensmittelrecht nur Kuhmilch, Milch anderer Tiere muss entsprechend bezeichnet werden (Ziegen-, Stutenmilch).
Milch(2)
Durch Einweichen oder Kochen, Pürieren und ggf. Filtern aus Hülsenfrüchten, Getreide, Nüssen usw. gewonnene weißliche Flüssigkeit.
Pflanzenmilch (Soja-, Reis-, Cashewkern-, Hafer-, Mandelmilch usw.) darf nach deutschem Lebensmittelrecht nicht als Milch bezeichnet werden (und ist daher als „Soja-Drink“ etc. im Handel).
Milch(3)
Weißlicher Pflanzensaft (z.B. Kokosnussmilch).
Mörder
„Mörder ist, wer aus Mordlust, zur Befriedigung des Geschlechtstriebs, aus Habgier oder sonst aus niedrigen Beweggründen, heimtückisch oder grausam oder mit gemeingefährlichen Mitteln oder um eine andere Straftat zu ermöglichen oder zu verdecken, einen Menschen tötet.“ (StGB, § 211, Abs. 2)
Dies trifft, mit Ausnahme der Einschränkung auf Menschen, mit der die –>speziesistische Gesetzgebung hier nichtmenschliche Tiere diskriminiert, offensichtlich auf Metzger, Jäger usw. zu. Aufgrund dieser Formulierung sind Aussagen wie „Fleisch ist Mord“ juristisch unzutreffend, jedoch ist hier offenkundig kein Mord im juristischen Sinn gemeint, so dass diese Aussagen ebenso wie Tucholskys „Soldaten sind Mörder“ zutreffend sind. Gemäß dem Prinzip, dass –>Täter derjenige ist, der die Tat „selbst oder durch einen anderen begeht“ (StGB, § 25), gilt entsprechendes für diejenigen, die beispielsweise durch Kauf von Tierprodukten andere dazu bestimmen, die Tat zu begehen.
Neologismus
von der Sprachgemeinschaft noch nicht allgemein akzeptierte Neuprägung eines Worts oder Ausdrucks.
Ovo-Lakto-Vegetarismus
Form des –>Vegetarismus, bei der explizit –>Vogeleier und –>Tiermilch (sowie Produkte daraus) konsumiert werden.
Ovo-Vegetarismus
Form des –>Vegetarismus, bei der explizit –>Vogeleier (sowie Produkte daraus) konsumiert werden.
Pejoration
Bedeutungswandel eines Worts zum Schlechteren hin, etwa „Weib“, „Neger“. Gern werden von –>Speziesisten auch sachrichtige Termini als Pejoration diffamiert, etwa wenn „–>Mord“ sich nur auf eine - ihre eigene - Spezies beschränken soll, während der Mord an Individuen anderer –>Spezies nicht Mord genannt werden darf. Siehe auch –>Dysphemismus.
Pesco-Vegetarismus
Form des –>Pseudo-Vegetarismus, bei der (meist basierend auf dem katholischen Aberglauben, „Fisch“ sei kein „–>Fleisch“), Fische konsumiert werden.
Pseudo-Veganismus
Vermeintlicher –>Veganismus, bei dem jedoch wissentlich oder fahrlässig „versteckte“ nichtvegane (Lanolin, also Wollfett, Aromastoffe aus Molke usw.) oder nichtvegetarische Produkte (tierkohleraffinierter Zu-
cker, gelatinegeklärte Getränke, siehe auch –>Pseudo-Vegetarismus) konsumiert werden. Eine Form des Pseudoveganismus ist der –>Containerveganismus.
Pseudo-Vegetarismus
Vermeintlicher –>Vegetarismus, bei dem jedoch wissentlich oder fahrlässig „versteckte“ nichtvegetarische Produkte (Käse mit Kälberlab, Gelatine, Aromastoffe aus Rinderfett, Cochenillerot usw.), häufig auch tote Tiere direkt (Fische, siehe auch –>Pesco-Vegetarismus, Vögel) konsumiert werden.
Real-Veganismus
Tatsächlicher –>Veganismus im Gegensatz zu –>Pseudo-Veganismus (lediglich zur Betonung).
Sabotage
Im Verborgenen erfolgende wirtschaftliche Störtätigkeit durch vorsätzliche Zerstörung von Maschinen, Waren usw. oder passiven Widerstand.
Sache
Ob Tiere juristisch als Sache zu betrachten sind, hängt von der jeweils herrschenden Gesetzgebung ab. „Tiere sind keine Sachen.“ (BGB, § 90a)
Spezies
(biol.) Art
Speziesismus
Diskriminierung von Individuen aufgrund ihrer Artzugehörigkeit (analog zu Rassismus, Sexismus etc., also zur Diskriminierung aufgrund der Zugehörigkeit zu einer ethnischen Gruppe bzw. einem Geschlecht).
Dies ist nicht zu verwechseln mit der Berücksichtigung tatsächlicher und relevanter Unterschiede zwischen Individuen.
Täter
Täter ist derjenige, der die Tat „selbst oder durch einen anderen begeht“ (StGB, § 25), entsprechendes gilt für diejenigen, die beispielsweise durch Kauf von Leichenteilen den Schlachter dazu bestimmen, die Tat zu begehen. Siehe auch –>Mörder.
Tierbefreiung(1)
Die Befreiung der (nichtmenschlichen) Tiere aus menschlicher Unterdrückung, analog zu „Sklavenbefreiung“ (Abschaffung der Sklaverei) oder „Frauenbefreiung“.
Tierbefreiung(2)
Die Befreiung tierlicher Individuen aus der Gefangenschaft, analog zu „Sklavenbefreiung“ (Beendigung der Gefangenschaft eines oder mehrerer als Sklaven gefangengehaltener Individuen) oder „KZ-Häftlings-Befreiung“.
tierisch
Wie ein Tier, von Tieren, vgl. –>tierlich.
tierlich
–>Neologismus, der (analog zu „pflanzlich“, „menschlich“ gebildet) das  negativ konnotierte –>„tierisch“ ersetzt.
Tierrecht(1)
(nur Singular) Gesamtheit der Tiere betreffenden Rechtsvorschriften („Gesetze“).
Die Unterscheidung zu –>Tierrecht(2) ist trivial: das eine ist analog zu „Strafrecht“, „Erbrecht“, das andere zu „Menschenrecht(e)“, „Kinderrecht(e)“ usw.; das eine steht ausschließlich im Singular, das andere meist im Plural; das eine heißt auf Englisch „(animal) law“, das andere „(animal) right“.
Gelegentlich wird im deutschsprachigen Raum versucht, die Polysemie zu missbrauchen, um durch Kritik (ob berechtigte oder unberechtigte sei dahingestellt) an „Rechtssystemen“ und „Gesetzgebung“ Tierrechte bzw. den Tierrechtsbegriff zu diskreditieren (so, als ob Schimmel(pilze) an der Badezimmerwand gegen weiße Pferde sprächen).
Tierrecht(2)
Eines der –>Tierrechte, z.B. „Recht auf Leben“.
Tierrechte
Die unverletzlichen und unveräußerlichen Rechte der Tiere auf Freiheit, psychische und physische Unversehrtheit usw. (analog zu Menschenrechten).
Anders als von Tierrechtsgegnern gern kolportiert, bedeuten Tierrechte nicht etwa beispielsweise Wahlrecht für Quallen (ebensowenig, wie Kinderrechte Wahlrecht für Säuglinge), sondern vielmehr eine gleiche Berücksichtigung gleicher Interessen (so hat ein Schwein - im Gegensatz zu einer Kartoffel - ebenso ein Lebensinteresse und ein Interesse an Leidensfreiheit wie ein Mensch, jedoch kein Interesse an Schulbildung). Ebensowenig bedeutet es, wie von –>Speziesisten häufig unterstellt, „die Tiere über die Menschen zu stellen“, da Menschen Tiere (Säuge-, Wirbeltiere) sind und für sie somit ebenfalls die Tierrechte Gültigkeit haben.
veegan
Synonym –>vreegan
vegan(1)
Adjektiv für ein Gericht bzw. Lebensmittel oder anderes Produkt, für dessen Herstellung keine Tierprodukte eingesetzt wurden (siehe –>Veganismus).
vegan(2)
Adjektiv für eine Ernährung, die ausschließlich aus veganen (siehe –>vegan(1)) Gerichten besteht. Vegane Ernährung ist synonym zu –>Veganismus(1).
vegan(3)
Adjektiv für eine Person, die –>Veganismus(2) praktiziert.
Veganer(1)
–>Veganköstler.
Veganer(2)
Person, die –>vegan(3) lebt. Zur Vereinfachung der Kommunikation sollte der Begriff nur in diesem Sinn verwendet werden, –>Veganer(1) ausschließlich als –>Veganköstler bezeichnet werden.
veganisch
(meist abwertend gebraucht) –>vegan.
Veganismus(1)
Form der vegetarischen Ernährung (–>Vegetarismus), bei der alle Tierprodukte (einschließlich Vogeleier, Säugetiermilch, Honig sowie versteckte Tierprodukte, siehe –>Pseudo-Veganismus) vermieden werden.
Dies ist nicht synonym zu –>vegetabil, da auch nichtpflanzliche Produkte (Wasser, Salz usw. sowie Pilze, die nicht zu den Pflanzen zählen) konsumiert werden.
Veganismus(2)
Lebensweise, bei der der Konsum aller Tierprodukte abgelehnt wird. Neben der Ernährung (–>Veganismus(1)) betrifft dies z.B. auch Kleidung und andere Gebrauchsgegenstände aus Haut und anderen Tierprodukten (Seide, Perlen, Tierwolle usw.).
„Ablehnung von Tierprodukten“ ist nicht ganz exakt, da es sich zum einem auch bei freiwillig gespendeten Transplantationsorganen sowie Körperflüssigkeiten (Transfusionsblut, Muttermilch, Sperma, Speichel usw.) um Tierprodukte handelt, die aber dennoch vegan sind, und außerdem ethische und pragmatische Dilemmata („Vermeidung des Vermeidbaren“), Vorsatz, Fahrlässigkeit usw. zu berücksichtigen sind, ebenso wie tierversuchsgetestete Stoffe, auch wenn diese kein einziges Molekül einer Laborratte enthalten, und nichtmaterielle „Produkte“ wie „Haustier“haltung, Zurschaustellung von Tieren (Tierkämpfe, Zirkusse, Zoos) usw.
Zur Vereinfachung der Kommunikation sollte der Begriff nur in diesem Sinn verwendet werden, –>Veganismus(1) ausschließlich als Vegankost (siehe –>Veganköstler) bezeichnet werden.
Veganköstler
Person, die sich –>vegan(2) ernährt, nicht jedoch –>vegan(3) lebt. Zur Verwendung des Begriffs siehe –>Veganer (2).
vegan, politisch
Der Versuch, unvegane Produkte als vegan umzudefinieren; vegan sein gilt in manchen Gruppen zwar als schick, jedoch wollen viele sich sowohl vegan nennen als auch Ausbeutungsprodukte konsumieren. Also benennen sie - unvegane - Ausbeutungsprodukte als „politisch vegan“ mit der absurden Begründung, dass diese ja nicht den Gewinn der Ausbeuter erhöhen - so als ob jemand das Werfen gefundener Bomben als „politisch friedlich“ bezeichnen würde, weil die Rüstungsindustrie daran nicht verdient.
vegetabil(isch)
(fachsprachlich) pflanzlich, von Pflanzen herrührend, Pflanzen ...
Vegetabilien
(fachsprachlich) Pflanzenstoffe, pflanzliche Nahrungsmittel
Vegetarianismus
(ungebräuchlich) –>Vegetarismus
Vegetarismus
Ernährungsform, bei der Produkte aus toten Tieren vermieden werden, die aber –>Vogeleier (–>Ovo-Vegetarismus), –>Tiermilch (–>Lakto-Vegetarismus) oder –>Honig beinhalten kann. Häufig kurz für –>Ovo-Lakto-, –>Ovo- oder –>Lakto-Vegetarismus im Gegensatz zu –>Veganismus(1)
Vegetarismus, strenger
–>Vegetarismus im ausdrücklichen Gegensatz zum –>Pseudo-Vegetarismus. Auch: –>Veganismus im Gegensatz zum –>Ovo-Lakto-, –>Ovo- oder –>Lakto-Vegetarismus. Aufgrund dieser Mehrdeutigkeit sollte der Begriff vermieden werden.
vreegan
–>freegan, jedoch ausschließlich und explizit –>vegan, während das Wort „freegan“ mittlerweile immer mehr zu einer Form des –>Pseudo-Veganismus verkommt. Synonym: –>veegan.
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