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Vom Hausvolf – vegane Hunde und deren Halter_innen 

_____________________________________________________ 

Das „V“ für vegetarische Produkte, den Schriftzug „vegan“, Nahrungsmittel wie „Vurst“ oder 

„Vleisch“ findet man mittlerweile mühelos in deutschen Supermärkten. Eine fleischfreie oder 

ganz und gar tierproduktfreie Lebensweise wie im Veganismus ist für viele Menschen zur 

adäquaten Alternative angesichts diverser ökologischer, ethischer oder auch gesundheitlicher 

Fragen geworden. Als eine relativ neue Entwicklung hat sich jedoch ebenfalls ein Markt für die 

vegane Ernährung der tierischen Begleiter der Menschen entwickelt:  

Veganes Hundefutter?! mag sich da der ein oder andere fragen – wie ist das vertretbar bei 

fleischfressenden Tieren, die vom Wolf abstammen? 

Erzähle ich Leuten von diesem Thema, ernte ich meist erstaunte, oft auch schockierte 

Reaktionen. Die Frage des Veganismus als einer „artgerechten“ Weise der Tierhaltung ist 

höchst kontrovers. Interessanterweise begegnet man dabei immer wieder ähnlichen 

Argumenten wie den oben genannten, wobei doch gerade aus Sicht der Kulturwissenschaft 

fraglich ist, inwiefern man Hunde überhaupt noch als Naturwesen und nicht als Ergebnis eines 

langen Domestikationsprozesses – also einer Integration in die Welt der Kultur – sehen kann. 

Auf Basis von Interviews habe ich die Aussagen veganer Hundehalter_innen untersucht. Im 

Zentrum der Überlegungen standen die vegane Weltanschauung, die eigene ontologische 

Konzeption des Hundes, sowie die Beziehung zum Tier, was eine Erklärung der 

Fütterungsweise entgegen der „Norm“ ermöglichen sollte.1  

Im ersten Teil des Workshops möchte ich meine Forschung und deren Ergebnisse vorstellen, 

während der zweite Teil der Diskussion gewidmet sein soll. Über meine Arbeit hinaus soll das 

Thema hinführen zu entsprechenden Überlegungen über die Utopie: kann die Weltanschauung 

des Veganismus als eine moderne Utopie gelten? Wie ist dabei die Praxis der veganen 

Hundehaltung einzuordnen? 

                                                 
1 Ziel war keine Beurteilung der Fütterungspraxis als richtig oder falsch, sondern eine Analyse als kulturelles 

Handeln im Zusammenhang mit einer spezifischen Weltanschauung. 


