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Als der amerikanische Philosoph Tom Re-
gan in den späten 1970er Jahren an seinem 
Buch The Case for Animal Rights zu arbeiten 
begann, wollte er eigentlich der Frage nach-
gehen, wie wir das Leid der Tiere mindern 
können, die wir für unsere Zwecke nutzen. 
Seine Recherchen und Überlegungen, so be
richtete er später, hätten ihn aber schon bald 
auf eine viel grundlegendere Frage gebracht, 
nämlich: Dürfen wir Tiere überhaupt für unse
re Zwecke nutzen? Und so ist sein Buch – 1983 
erstmals erschienen und heute längst ein Klas
siker – zu einer detaillierten Begründung ge
worden, wieso die Antwort darauf unbedingt 
Nein lauten muss: Wir dürfen Tiere nicht zu 
unserem Nutzen und Vorteil gebrauchen, weil 
wir damit deren Rechte verletzen. Dazu gehört 
das Recht, von anderen nicht einfach nur als 
Mittel für dessen Zwecke gebraucht zu wer
den. Denn Regan war überzeugt, dass auch 
nichtmenschliche Tiere über einen «Eigen
wert» verfügen und also unabhängig davon 
wertvoll sind, ob sie für andere einen Wert oder 
Nutzen haben – eine Idee, die übrigens in der 
Schweiz, als weltweit einzigem Land, in Form 
der Tierwürde im Gesetz verankert ist. 

Regan war sich der weitreichenden Konse-
quenzen seiner Gedanken bewusst: Sollten 
Tiere tatsächlich über basale Rechte wie das 
Recht auf Unversehrtheit, Freiheit und Leben 
verfügen, so müsste die kommerzielle Tierhal
tung – ob in Tierfabriken, auf Pelzfarmen, in 
Versuchslabors, im Zoo oder Zirkus – nicht 
nur reformiert, sondern gänzlich abgeschafft 
werden. Tatsächlich verstand sich Regan als 
«Abolitionist» (von engl. abolition: abschaffen) 
und zog in seinen zahlreichen Büchern und 
Schriften immer wieder Parallelen zu anderen 
sozialen Kämpfen wie der Bürgerrechtsbewe
gung oder der Frauenbewegung. Dabei war die 
Tierethik für ihn nicht bloss eine akademische 
Angelegenheit. Regan trug seine Argumente 
für «die Sache der Tiere» auch Politikern vor, 
er sprach mit Vertretern der mächtigen Tierin
dustrie und ging mit Aktivisten auf die Strasse 

– als «Anwalt für die Rechte der Tiere und als 
Teil der Tierrechtsbewegung», wie er bis zu 
seinem Tod im Januar 2017 betonte.  KP

Das legendäre Festival mit Weltmusik findet 
dieses Jahr vom 29. Mai bis zum 5. Juni wie
der unter dem alten Namen «Afro Pfingsten» 
in Winterthur statt und wird vom Gründer  
und langjährigen Leiter von Afro Pfingsten, 
Daniel Bühler, organisiert. Vom 1. bis 4. Juni 
gibt es im Kulturzentrum Alte Kaserne ein 
prominent besetztes Konzertprogramm mit 
13 Bands von Weltruf aus Afrika, Brasilien und 
der Karibik. Parallel dazu findet ein Street
foodFestival und in der Winterthurer Altstadt 
der «EineWeltMarkt» mit «Basar Sud», «Mer
cado» und «Fair Market» statt. Das Rahmen
programm soll zum Ziel des ganzen Festivals, 
nämlich einem «friedlichen Miteinander von 
Kulturen durch Begegnungen mit anderen 
Menschen» beitragen. 

Tickets und weitere Infos: afro-pfingsten.ch

Tom Regan (1938 – 2017)  
– eine Erinnerung

Es gibt wieder  
«Afro Pfingsten»  

Während draussen bereits die Dunkelheit  
hereingebrochen ist, wirft die Deckenlampe 
am Stammtisch des lokalen Wirtshauses in Pay 
erne ihr Licht auf Philipp Lugrin. Laut und 
klar stellt der Pfarrer fest: «Politische Flücht
linge, verurteilte Kriminelle, Juden. Man lässt 
sie einfach so rein.» Gebannt lauschen dessen 
Zuhörende seiner Rede, allen voran Mechani
ker Fernand Ischi. Von einer Nazikarriere in 
Deutschland träumt er und schafft es, seine 
Ideologie auch auf die restlichen Mitglieder 
der Gruppe, allesamt Arbeitende in prekären 
Verhältnissen, zu übertragen. 

Jacob Berger verfilmt in Un Juif pour l’exemple 
Jacques Chessex’ gleichnamigen Roman über 
den Mord am jüdischen Viehhändler Arthur 
Bloch (Bruno Ganz) im waadtländischen Pay
erne während des Zweiten Weltkriegs. Obwohl 

flammende antisemitische Reden wie jene von 
Lugrin klare Handlungsanweisungen darstel
len, scheint in dem kleinen Dorf im Jahr 1942 
niemand wahrhaben zu wollen, was sich vor 
der eigenen Haustüre zusammenbraut. «Wir 
sind hier in der Schweiz», versucht gar Bloch 
seine durch den alltäglichen Antisemitismus 
verängstigte Frau noch kurz vor seiner Ermor
dung zu besänftigen. 

Geschickt hat Berger verschiedene Zeitebe
nen miteinander verwoben. Das gelingt zum 
einen durch die zahlreichen Anachronismen. 
So befinden sich etwa in der Garage des Me
chanikers Ischi keine zeitgemässen, sondern 
moderne Autos. Und auch das Plakat, auf das 
der junge Jacques zusammen mit seinem Va
ter in einer Gasse Payernes trifft, weist Bezü
ge zur heutigen SVPStilistik auf: Unter der 

Aufschrift «Voilà l’ennemi» picken schwarze 
Raben mit umgehängtem Davidstern oder 
Hammer und Sichel auf die Schweiz ein. 

Aufgebrochen wird der Erzählrahmen zum 
anderen aber auch durch den Protagonisten 
Jacques Chessex. Sowohl als Achtjähriger 
wie auch als späterer Schriftsteller beobach
tet dieser die Geschehnisse und muss nach 
dem Erscheinen des Romans im Jahre 2009, 
als mittlerweile 75Jähriger, ernüchtert fest
stellen, dass sich eine Debatte auf literatur
wissenschaftliche Analysen in Kritikerforen 
oder zelebrierte Verzerrungen an der lokalen 
Fasnacht beschränkt. Das Gewicht der eigenen 
Vergangenheit wird auch viele Jahre danach 
von Neuem verdrängt.  Nicole Gisler

Un Juif pour l’exemple ist ab 
15. Mai 2017 als DVD im Handel 

«Un Juif pour l’exemple»  

erhältlich. 
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