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olker Sommer staunte. Der deutsche Professor fiir
evolutiondre Anthropologie am University College

in London hatte gerade am Basler Zoo in einem

Vortrag von den herausragenden geistigen Fdhigkeiten

der Primaten berichtet, als Zoo-Sprecherin Tania Dietrich
ihn zur Seite nahm und sagte: ,Herr Sommer, ganz dhnli-

che Dinge machen unsere rfy'ildschweine. Sie waschen zum

Beispiel ihr Obst im Bach, bevor sie es fressen."

,Von so etwas hatte ich bei Schweinen noch nie ge-

h<irt", sagt Sommer. Er bat Dietrich, das Verhalten der

Tiere auf Video festzuhalten, und eine Absolventin seines

Instituts, Adriana Lowe, sollte nach entsprechenden Ver-

offentlichungen suchen. Die Suche ergab, dass ein solches

,,'Waschverhalten" schon dfter beobachtet worden war:

etwa bei Primaten, Vogeln, Iflaschbiren - nie ledoch bei

Vildschweinen.

Erst waschen, dann lressen

Sommer, Dietrich und Lowe priiften nun, ob die Wild-
schweine imZoo tatsdchlich Obst sduberten oder nur et-

was taten, das danach aussah. Sie gaben den Tieren mal

sandige Apfel, mal saubere. Und tatsiichlich: Nur die san-

digen trugen die Tiere zum Bach, legten sie ins seichte
'Wasser und schubsten sie mit der Schnauze hin und her,

bevor sie sie fra8en. ,,Ob ihnen der Sand nicht schmeckt

oder ob sie vermeiden wollen, beim Kauen ihre Zdhne zu

ruinieren, wissen wir nicht", sagt Sommer. Er glaubt, dass

auch l7ildschweine in freier Natur Obst waschen - was

bislang nur noch niemand bemerkt hat.

Die Forscher verciffentlichten ihre Erkenntnisse im
Herbst im Fachblatt ,Animal Cognition" - und lieferten

damit ein weiteres Teil eines Puzzles, das Verhaltensfor-
scher gerade weltweit zusammensetzen. Es zeigt ein ganz

neues Bild vom Schwein:

Nicht nur, dass es viel rz^-^a1,,*
reinlicher ist, als sein Kompakt

Ruf besagt. Es ist auch Schweine sind genauso intslligent

unglaublich intelligent. wie Affen - und erstaunlich rainlich.

Seine kognitiven Fiihig-

keiten stehen denen von Die Tiere haben eine ausgeprdgte

Hund, Affe und Papagei Pers0nlichkeit und Stimmungsschwan'

(bdw 11/2015, ,,Neugier kungen, Bei derFuttersuchetricksen sie

macht erfinderisch") in sichgegenseitigaus'

nichts nach. Beschimp-

fungen wie ,,dummes Ein Problem ist ihre Anpassungs-

Schwein" oder,drecki- fiihigkeit SieliisstSchweineselbst

ges Schwein" verlieren miserableHaltungsbedingungensrtragen.

ihren Sinn. George Or-

bild der wissenschaft 3-2016 11



I

re:--;*:
Die wildschweine im Basler Zoo waschen sandiges Obst, bevor sie es lressen' Bis jetzt.war ein tt'tyt-y:1Li',::l i::,:t:,::ltjtt'
ilffiffi'ilffiil", i."r". 0b den Schweinen der sand zuwider ist oder ob sie ihre Zdhne schonen wollen, weits niemand'

well, in dessen Roman ,,Farm der Tiere" von 1945 die

Tiere das Regiment i.iber einen Bauernhof iibernehmen

- mit cleveren Schweinen als Anfiihrern -, scheint richtig

gelegen zu haben: Schweine sind uns ziemlich iihnlich'

Dass sie in Vahrheit reinlich sind, beteuern Biologen

schon lange' Schweine suhlen sich nicht im Schlamm' weil

sie Dreck so m<igen, sondern weil sie mangels Schwei8-

driisen nicht sch*it"n konnen' Der Schlamm kiihlt'

schiitzt vor Sonne und hiilt Parasiten fern' \0enn Schweine

in Stallhaltung beschmiert mit Kot und Urin bis zum

Himmel stinken, liegt das daran, dass sie auf den kargen

Spaltenbciden nichts anderes als ihren eigenen Mist fin-

den, um sich zu suhlen'

,Haben sie genug Platz, so richten sie sich verschiede-

ne Funktionsbereiche ein, genau wie wir Menschen"' sagt

Sandra Diipian vom Leibniz-Institut ftir Nutztierbiologie

in Dummerstorf bei Rostock' ,,Sie suchen sich eine Stelle

zum Schlafen, eine zum Spielen, eine als Toilette und eine

zum Suhlen." Hausschweine sind \flildschweinen sehr

iihnlich - deshalb finden sie sich auch problemlos in freier

\ilildbahn zurecht. Ihre Anpassungsfihigkeit ist auch das

Geheimnis ihres Erfolgs als Nutztier' "schweine 
sind sehr

flexibel. Man kann ihnen bei der Haltung nahezu alles ab-

verlangen, weit iiber die Grenzen des Artgemi8en hinaus'

sie funktionieren trotzdem", sagt Johannes Baumgartner'

Veterindrmediziner am Institut fiir Tierhaltung und Tier-

- schutz der Universitdt Wien'
-3 -- 

Sin. Schweinefamilie macht normalerweise alles ge-

€ ..ins"m. Bis zu 50 Tiere geh<iren zu einer sogenannten
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Rotte: drei bis sieben Muttersauen - darunter eine erfah-

rene Leitsau - sowie iede Menge Jungschweine und Fer-

kel. Die Tiere suchen gemeinsam nach Futter' trinken und

essen gemeinsam, schlafen gemeinsam, spielen gemein-

."*. .A'urga*achsene Eber werden nur zur Paarungszeit

geduldet."Es herrscht eine klare Rangordnung, die griibere

Itreiterei.n gar nicht erst aufkommen lasst' ,,Die Schwei-

ne einer Rotte kennen einander genau", sagt Johannes

Baumgartner. ,Sogar Ferkel saugen kurz nach der Geburt

nach e"iner Rangordnung. Binnen einer \7oche ist klar' wer

welche Zitze der Mutter bekommt - iedes Tier nimmt

dann immer dieselbe."

Blutige Auseinandersetzungen

Das Problem ist: In der industriellen Stallhalrung kiinnen

Schweine eine stabile Rangordnung die so wichtig fiir ihr

iriedliches Zusammenleben ist, nicht bild€s' Eaweder sie

iurnrn.tn sich in hiiufig wechselnden, uaiiberschaubar

gro8en Gruppen, sortiert nach Gro8e r:nd Kondition aus

i.rr.hi.d.n.n Viirfen. Deran zu:a*ric*ge*'iitfelt kiin-

nen die Tiere einander nicht zure;}issig erkennen und

miissen bei ieder Begegnung voc \':::egr ausfechten' wer

i.t n*ghdftere ist. Oao at C:':19t k iiberschaubar'

"b., 
d.r"R"o. viel zu kldr* -Fi:: lc&r'eltL das in einem

n"rrgL"-pf untediegg rr-;-* nnc \:=: aq dem anderen

"u, 
iaa V.g g.h* i::: :c::g'a":s.*r*' dass es dessen

ioh.r.n Status ei.reiw- = 
rr€ro' Ssilico mrrss es aber

,*"tgtfntfig t$ $.E \i5 ikl€- -{c}d 
'i€r 

Rang bleibt



ungekleft., sagr Baumgarmer. So kommt es bei Sammel-
fiinerungen in der Massenhaltung - die fiir ledes Schwein
eine Mindestbodenfliche von nur 0,75 Quadratmetern
vorsieht - oft zu blutigen Auseinandersetzungen. Auf Bio-
h<ifen gibt es in der Regel zwar etwas mehr Plarz, artge-
recht ist solch eine Haltung aber trotzdem nicht.

I7issenschaftler um Sandra Diipjan haben in Koopera-
tion mit dem Friedrich-Loeffler-Institut gezeigt, wie sich
Auseinandersefzungen zwischen Schweinen vermeiden
lassen. Sie haben ein System entwickelt, bei dem die
Schweine alle der Reihe nach ihre Futterration abholen.
Aus einem Lautsprecher erklingt der Name eines Tiers,
den es zuvor eine Woche lang in einer Kleingruppe gelernt
hat, und nur dieses Tier trottet nach Aufruf zu einer Fut-
terstation. Klappe auf, Futter fassen, Klappe zu, Schwein
tronet zuriick, das niichste bitte. ,Erstaunlich ist', so

Diipjan, ,wie ruhig die anderen liegen bleiben, wenn sie

nicht an der Reihe sind."
Die fthweine unterdriicken also ihren Hungeg und sie

kcnnen ihren Namen schr gcnau. Dreisilbige Namen wic
,Brunhilde" haben sich besonders hwiihrt. Genau wie
Menschen, die am Sonntagmorgen beim Bicker Schlange

stehen, waften die Schweine brav, bis sie dran sind. Und
fthweine sind noch z\ ganz anderem fdhig.

Wenn sie wissen, dass am Ende eine Leckerei auf sie

wartet, finden sie durch iedes Labyrinth - deutlich schnel-
ler als die meisten anderen Tierarten. Urn an die Beloh-
nung zu kommen, Offnen sie Tiiren, iiberwinden Hinder-
nisse, ja sie lernen sogar in Windeseile, wie ein Spiegel

funktioniert. Anfangs stupsen sie ihr Spiegelbild noch an -
genau wie viele andere Tiere halten sie es ftir einen Art-
genossen. Doch schon nach ein paar Stunden begreifen
sie, wie ihnen der Spiegcl bei der Suche nach der Leckerei
helfen kann: Sehen sie im Spiegel einen Futternapf, der

VERHALTEIISFORSGHUilG Leben + Umweh

vor ihrem direkten Blick durch eine Barriere verborgen
ist, wenden sie sich von ihm ab und laufen schnurstracks
um die Barriere herum zum Futter.

Ob sich die Tiere auch selbst erkennen, ist noch nicht
gekldrt. Der Spiegeltest, den Primaten, Elefanten, Delfine
und Elstern bestchen, funktioniert bei Schweinen nicht.
Dabei bekommen die Tiere einen Klecks Farbe auf die
Stirn. Anstatt das Spiegclbild zu erkunden, fassen sich Pri-
mat und Elefant selbst an die Stirn, Delfin und Elster zei-
gen mangels fum oder Riissel ein anderes selbstgerichte-
tes Verhaltcn, um die Farbe loszuwerden - sie versuchen
etwa, die Farbe abzustreifen. Schweine tun so erwas nichr.
Das kann allerdings auch daran liegen, dass Schweine sol-
che Markierungen aus der Stallhaltung zu sehr gewdhnt
sind, um sich daran zu st<iren, meint der Nutztierbiologe

!
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Schwoine suhlen

sich, um sich abzu-

kiihlen, sich vor der

Sonne zu sch0tzen

und Parasiten fernzu-

haltsn.

Wonn viele Schweine

auf engem Raum

untorgobracht sind,

kdnnen Bangniedere

den Dominanten

nicht aus dem Weg

gehen. Dadurch

kann es zu blutigen

Ausoinanderset-

zungen kommen.
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Ein Herz,iiir

Donald Broom von der University of Cambridge in Eng-

land, der die Spiegel-Experimente durchgefiihrt hat.

,,Nicht immer ist ein Versuchsaufbau geeignet' um die

Fnhigkeit einer Tierart zu testen", bestdtigt Sandra Dtip-
jan. !flomiiglich haben also auch Schweine ein lch'Be-

wusstsein, und \Tissenschaftler miissen nur die richtige

Methode entwickeln, um das zu erkennen. Die Schweine-

forschung steht noch am Anfang.

Auch nach anderen Eigenschaften, die frtiher als rein

menschlich galten, sucht man heute bei Schweinen: Per-

sdnlichkeit etwa, Stimmungsschwankungen, Mitgeftihl

oder das Vermiigen, andere bewusst zu tauschen. Wdh-

Wenn{u gliicklich

bist, bin ich es auch:

Schweine lassen sich "
von den Emotionen

ihrer Artgenossen

anstecken.

rend viele Haus- und Nutztierhalter bezeugen wiirden,

ciass ihre Hunde, Katzen oder Schweine solche Eigen-

schaften besitzen, sind diese bei etlichen Tierarten nicht

wissenschaftlich erwiesen.

Relativ klar ist bei Schweinen die Sache mit der Per-

siinlichkeit: '!ilenn man Ferkel auf den Riicken legt und

festhilt, berichten niederliindische Verhaltensforscher um

Liesbeth Bolhuis von der Universitiit Wageningen, so

strampeln und schreien einige wie wild' ,,Andere sind

zwar auch aufgeregt, halten iedoch ganz still"' so Bolhuis.

,,Sie stellen sich tot und vertrauen darauf, spdter entwi-

schen zu ktinnen." Vie sich in Experimenten herausstell-

te, zeigen die Tiere auch im spiteren Leben deutliche Ver-

haltensunterschiede:,,Die ruhigen sind flexibler, passen

sich den Umstiinden an, sind ausgeglichener und vorsich-

tiger", sagt Bolhuis.
Schon mehrfach haben rtrTissenschaftler zudem beob-

achtet, dass manche Schweine sich geschickter anstellen,

kliiger sind oder mutiger als andere. Und zwar immer wie-

der und in ganz verschiedenen Situationen. Sie haben of-

fensichtlich Perscinlichkeit.,Bei nahezu allen Tierarten,

die wir untersucht haben, konnten wir individuelle Unter-

schiede feststellen", sagt der Verhaltensforscher Norbert

Sachser von der Universitdt Miinster, ,,selbst bei Kdfern !
und Schnecken." E

Bei Schweinen hdngt das Verhalten auch von ihrer $
Stimmung ab. Da sind sie nicht anders als wir, sagt Sandra j
Diipfan. Die Biologin bestimmte das Befinden von I
Schweinen anhand ihrer Herzfrequenz, der Stresshormo- I
ne im Speichel und der Lautdu8erungen. Dann schickte I

tion - das art0bergreifende,,speqgel :y.O!,Oqcnen wiq Hen un!.Nigio,t..,.

ailikrankE [,l6nsch0n, wenn ks-in manschlilhos$penderorgal?tlr tlql!d"

. ist MitHeaklbtipenund.Nervengewirbe vom Sehwein wurdan schon : '

,,:OiStg erfolgrdiche V-orquche durchgefiihrt. Und es wird daran geforsch$.

'iianee,Henen; Nieiett:!ii.4..ildq.re 0rgane miiglichst ohne_Abltoqrys: 
.

LerlKionen zu transplailiildien fuch bezilqlich Kreislauf, Struhur von

Fleisch und Fettgewebe sowie Ausprligungon von organischen Stiirun'

gen lhneln Schweine uns Menschen. Sie gelten daher als gute Labor-

:., mo.delle fiir verschioCsng ,!$.Ekhaiten. 0siig.htsmediziner stelign quch

:Stich.,und Schussrierld0hgen an frisch gesihlacht€lgn Schweinen'nech'
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Kein Ferkel liegt gem auf dem Biicken.

Manche Tiere zappeln dann wie wild,

andere stellen sich lieber tot. Das verrit
ihren Gharaher: Die ruhigen sind spiter

im leben ausgeglichener und vorsichtiger.

sie die Tiere wiederholt in eine fuena, in der links oder
rechts eine Kiste stand, hinter deren Klappe ein Klecks
Apfelmus wartete. Stand die Kiste links, war das Mus we-
gen eines Gitters aber nicht erreichbar. Zudem erschreckte
ein Forscher das Tier, wenn es versuchte, die Kiste zu 6ff-
nen. ,Das hatten die Schweine sehr schnell raus und gin-
gen ntu noch hin, wenn die Kiste rcchts stand', so Diip-
ian. Stellte sie die Kiste dann an eine Stelle zwischcn den
eindeutigen Positionen links und rechts, mussten die Tiere
raten, ob das Apfelmus wohl erreichbar sein wi.irde. Dabei
zeigte sichl ,Die gut gelaunten Tiere waren optimistischer.
Sie gingen eher hin und sahen nach."

Schweine haben also offenbar Gefiihle - und zwar
nicht nur Schmetz, wie hinldnglich bekannt. Selbst Mirge-
fiihl Angenossen gegeniiber scheint ihnen nicht fremd zu
sein. Bringt rnan Schweinen bei, dass eine bestimmte
Musik mit unangenchmen Suomst68en einhergeht und
eine andere mit einer Futterbelohnung, reagieren sie bald
schon allein auf die Musik mit Angst oder Vorfreude.
Stellt man ihnen nun Schweine zur Seire, die die Musik
noch nie geh6rt haben, lassen die sich von der Stimmung
der trainierten Tiere anstecken. Je nachdem, wie ihre Art-
genossen auf die Musik reagieren, freuen sie sich oder be-
kommen Angst. ,Emotional Contagion' nennen die Fon
scher das, ,emotionale Ansteckung". Sie sehen darin eine
Vorstuft von Mitgefiihl. Zu echter Empathie wiirde gehii-
ren, dass die Tiere die Perspektive des anderen bewusst
nachempfinden und sich mit ihm identifizieren. Das nach-
zuweisen, ist natiirlich ungleich komplizierter - und bis-
lang nicht gelungen.

Hamlet, Omelott und dol Joystick

Fest steht dagcgen, dass Schweine intelligent sind wie
kaum ein anderes Tier. Bcreits in den l990er-Jahren
brachten die US-Verhaltensforscher Stanley Cunis und
Candice Croney zwei Schweinen - Hamlet'und Omelette -
das Computerspielen bei: Mit cinem Joystick konnten die
Tiere auf einem Bildschirm einen Cursor auf ein Ziel zu
bewegen oder in einer Art Memoryspiel Motive auswiih-
len, die einander gleichen. Machten sie ihre Sache gut,
liiutete eine Glocke, Hamlet und Omelett quiekten vor
Vergniigen, und eine Klappe <iffnete sich, aus der eine

Leckerei in ihren Fressnapf fiel.
Ab und zu iinderte Cunis die Regeln - und staunte: Die

Schweine brauchten nur fiinf bis zehn Versuche, um sie zu

verstehen. 
"Sie 

sind da genauso schnell wie Schimpan-

sen', srcllte Curtis fest. 
"Als 

ich Ham und Om das erste

Mal spielen sah, fiel mir fast die Kinnlade herunter', erin-
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Sensible Hochleistungssporfl er
Hausschweine gelten als besonders stressanfdllig. lhre Empfindsamkeit
hat aber wohl vor allem mit den Lebensl.Oingrig;n ,, tun, zu denen
die Massentierhaltung sie zwingt .MoOerne 

-MaJtslmeine 
sino

Hochleistungssportler", sagt der iisterreirf,irrf,, fie;mrdiziner undSchweineexperte Johannes Baumgartner.,sie mUsseitaglich fast
ein (ilo Gewicht zulegen, im Jahr bis zu 3O ie*ef .ur. Welt bringen unddiirfen ihr nattirliches Verhalten kaum ausleben. Orrit'ir*.grn ,i,sich an der Belastungsgrsnze, und jede noch so kleine Stiirung kann
sie aus dem Gleichgewicht bringen." fin Witterungs;mlcnwung, Zrg-
luft, Beschfiftigungsmangel oder ein talsctrer Zusail im iuner reictrt
aus, um eine Krankheit oder eine Verhaltensstiirung auszuliisen. Damiterkldrt Baumgartner auch das beriichtigte Srf,*unrmi8*n, weshalb
viele lisrmdster den Ferkeln den Schwa'nz k.oOr..lnr, *,ssenschaft_
lhher Sicht ist das ein fehtseteitetes e*unauif;;;;;r", *st Baum.gartnsr. 

"Weildie Tiere sonst nichts zu erkundJn haben,leigen sie indas wackelnde Ktirportsil des Gegeniibers

In der Flexibilitdt sehen Forscher die
griiBte parallele zwischen Schwein
und Mensch. Wer anpassungsf6hig

ist, kann unter ganz unlerschied-
lichen Bedingungen tiberleben.

nert sich Candice Croney. ,,Die Schweine benutzten den
Joystick wie Teenager, in ITindeseile t .rr.n ,i, den Drehraus." Die Tests, die die beiden Forscher mir den Schwei_
nen durchfiihrten, dhneln Intelligenztest, fri. Xind.r.

Auch-wenn Vergleiche iiber futgrenzen hinweg nieganz treffend sind, geht man davon .ir, dr., Schweine et-wa so schlau sind wie dreij?ihrige Menschenkinder _ und
ungefdhr auf Augenhcihe mit H-unden. %;.i sie in man_
chem sogar besser sind. ,,Ich kann .in.rrri.t *.in etwas
in 20 Minuten beibringen, wofiir ich bei einem Hund einelfoche brauchen wiirde,,, sagte Joanne fosiiut, di. .t,Tiertrainerin beim Kinofilm 

-,,fi, 
S.fr*.ir.t.n namens

Babe" mitgewirkt har. Auch Ken f.pn"rr,J.f,*einefor_
scher an der penn State Universiry i, ;;Uil, sraunt im_mer wieder i.iber seine Schi.itzlinge: Sie rjffnen nicht nurdie Klappen von Kisten, sondern auch die Tiiren ihre,Stille - sogar wenn dafiir zwei Schweine 

^rr*_.n"rl.i_ten miissen. ,,Unser cleverstes Schwein <iffnete danach so_gar noch die Stdlle der Artgenossen, um auch sie freizulas_

3e1." 
Es 

foT-._ regelmdBig vor, dass n.u.* in ihren
)cneunen trei umherlaufende Schweine antreffen. GeorgeOrwell ldsst griiBen.

Meister im Tduschen

Schweine sind also nicht nur intelligent, sondern auchgewitzt. Und sie scheuen sich nicht, ii.r. artg.rrorr.r, ,utduschen. So fanden britische Bioloien h.r.ur',-d"r, ,"ng_
:j.9:r. Tiere ranghcihere gern tibers Ohr h"u.r,. Sur"nn.
Held und Michael Mendi von de. Universiry of nrirtol
schickten Schweine in eine Arena rni, ,*J u.lr.hi.d.n.n
Futterquellen, die in einem kleinen tabyrl'ii'u.rrt..kt
waren. In einem Trog befand sich immer etwas mehr Fut_ter als im anderen. Mit ein bisschen Uburrg i.rnt.r, ai.Schweine, welcher Trog ergiebiger war und ,,i.ii.n aiur.n
lmmer zuerst auf. Nun schickten die Forscher eines dieser
,,informierten,, Schweine zusammen mit einem ,,naiven,.Schwein hdheren Ranges, das keine f.nntni, uo'der Fut_
tersituation hatte, in die Arena. Das naive S.h*.in t.rnt.
schnell, dem anderen zu folgen, ar. ofgnU", ,irrr., ,o
es langgeht. Und es verdrdngte dieses s.lnern Rarig g..ag

Die beiden Ferkel (oben) haben genug
Platz zum Toben. Schweine brauchen
etwas zum Erkunden (unten) _ sonst
passiert es leicht, dass sie sich gegen-
seitig verletzen. Tiermdster kappen
Ferkeln deshalb oft den Schwanz.
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vom Trog, um als Erstcs zu frcssen. Doch die Rangniederen
entwickelten eine Gegenstrategie:,,Sie gingen m6glichst
nur dann zum Futtet, wenn der stdrkere Artgenosse nicht
in der Ndhe war oder wenn er sie nicht sehen konnte",
schreiben Held und Mendl im Fachmagazin Current Bio-
logy. 

"Und 
sie unterdriickten ihren Wunsch, den ergiebige-

ren Trog zuerst zu besuchen." Mit anderen Vorten: Wenn
iiberhaupt, dann ftihrte ein Schwein das ranghohere zu
der Funerquelle, die weniger ergiebig war - um anschlie-
Bend selbst unbehelligt die bessere aufzusuchen. Bei gleich-
oder niederrangigen futgenossen machte es das nicht.

Selektiert auf Fleischproduktion

Bleibt die Frage, warum gerade Schweine so intelligent
sind und Fiihigkciten aufweisen, dic uns Menschen sehr
bekannt vorkommen. Beim Affen liegt die Ahnlichkeit ge-

netisch nahe, beim Hund mag es an der jahrtausendelan-

gen Koexistenz liegen, in der das Tier auf Kooperation ge-

ziichtet wurde. Doch beim Schwein? Zwar ist auch dieses

seit mindestens 6000 Jahren domestiziert, allerdings nur
zu einem Zweck: Fleischproduktion. Intelligenz spielte bei
der Selektion keine Rolle.

,,Ich sehe vor allem zwei Griinde ftir die Fdhigkeiten

- der Schweine", sagt Liesbeth Bolhuis. ,,Ihr komplexes So-

! zialleben in GroBfamilien, wo es wichtig ist, die anderene,
E zu verstehen, sich zu organisieren und voneinander zu ler-

I nen. Und ihren Status als Allesfresser: Weil Schweine alle
p m<iglichen Futteraften verwerten kdnnen, haben sie auch
S entsprechende Strategien entwickelt, um an alles heranzu-

kommen.*,,Diese Vielseitigkeit", bestiitigt Anthropologe
Volker Sommer, ,erlaubte es Schweinen, ganz unter-
schiedliche Lebensrdume zu erschlieGen, zum Beispiel
Schweden, Neuseeland, die Pazifischen lnseln.'

In der Flexibilitdt sehen die meisten Forscher die grti8-
te Parallele zwischen Schwein und Mensch. Bleibt zu hof-
fen, dass die Schweine es nicht wie ihre Orwell'schen Art-
tenossen auf die Spitze treibcn; In der ,,Farm dcr Ticre'
bauen sie ihre Vormachtstellung zur Diktatur aus, verra-
ten die l7erte ihrer Revolution, die sich urspriinglich ge-

gen die ausbeuterischen Bauern richtete, machen mit den
zweibeinigen Besitzern anderer Farmen gemeinsame Sa-

che und stellen sich sogar selbst auf zwei Beine. Am
Schluss sind die Schweine in den Augen der anderen Tiere
von Menschen nicht mehr zu unterscheiden. a

Die menschlichsten

Schweine, findet Autor
JAN BERND0RFF, sieht
man in der Muppet Show:

Miss Piggy und Schweine
im Weltall.

LESEN

Ein Kulturwissenschaftler erklSrt, wie der
Mensch zum Schwein kam:
Thomas Macho

Schweine - ein Portrait
Matthss & Seitz, Berlin 2015, € 18,-
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