Tierliebe
Seit Juni dieses Jahres ist es möglich, sich in Braubach bei Koblenz
zusammen mit seinem Haustier auf dem Friedhof „Unser Hafen“
bestatten zu lassen. Voraussetzung ist die Einäscherung. Die Urne mit
den Überresten von Brutus und Mauzi kann jetzt mit ins Grab
genommen werden. Für viele Menschen ist das tröstlich. Denn viele
Menschen haben ein enges Verhältnis zu ihrem Haustier und wollen
auch im Tod mit ihm verbunden bleiben. Kein Wunder. Viele Hunde und
Katzen schmusen gerne und sind bedingungslos anhänglich. Sie sind
treue, liebe Freunde. Wer schon einmal sein Herz an ein Haustier
verloren hat, weiß das. Aber müssen deshalb Mensch und Tier
zusammen in einem Grab beigesetzt werden? Das Thema taugt zur
Diskussion. Wird das Tier entwürdigt als moderne Grabbeigabe? Ist es
nicht übertrieben, solch einen Kult um ein Tier zu treiben? Darüber kann
man nachdenken. Allerdings schleicht sich hier ein ganz anderes
Thema durch die Hintertür in unser Leben hinein. Spätestens in ein paar
Jahrzehnten werden nicht mehr allein Kater Peter und Mops Hubert
unsere Herzen erobern, sondern wendige, niedlich designte Roboter.
Sie werden uns verstehen, sich mit uns unterhalten, lachen und weinen.
Sie werden uns im Rollstuhl umher schieben, uns füttern und uns ins
Bad begleiten. Freundschaften zwischen Roboter und Mensch werden
entstehen. Einige dieser lieben Freunde werden dann gewiss verzärtelt
wie einige unserer Haustiere heute. Aber werden wir uns auch mit ihnen
begraben lassen? Schließlich sind sie keine Wesen aus Fleisch und
Blut. Doch sind sie deshalb seelenlose Wesen? Genau das werden
viele bestreiten. Zwar nicht von Gott geschaffen, sondern vom
Menschen, werden sie nicht nur dem Haustier Konkurrenz machen.
Immer schon haben Menschen versucht, etwas zu schaffen, das ihrem
Ebenbild entspricht. Nie war die Menschheit diesem Ziel näher. Kirche
wird sich in Zukunft dazu verhalten müssen. Hier Position zu beziehen
ist allerdings diffiziler, als sich mit der Frage auseinanderzusetzen, ob
Tier und Mensch in einem Grab die ewige Ruhe finden sollten. Ich habe
für mich entschieden, dass Bello nicht mit mir ins Grab kommen wird.
Aber ob das dann auch für meinen Roboter-Freund Robbi gilt, der mich
vielleicht auf meine alten Tage begleiten wird, weiß ich noch nicht.
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