
     Abstract 
 
Die Jagd als Mechanismus der biotischen und kulturellen Evolution des Menschen 
(Günter R. Kühnle: Dissertation 2003, Universität Trier) 
 
Weltweit wird die Wildjagd unserer Zeit selten noch aus rein praktischen Motiven (z. B. Nahrungsjagd), 
sondern um eines starken emotionalen Erfolges Willen (der Kick beim Töten des Tieres, Freude, Glück, 
Zerstreuung, Entspannung, Abenteuer) oft mit großer Leidenschaft und Hingabe betrieben. Die 
Außenperspektive registriert Jagdhandeln dieser Art meistens als Lust am Töten. Mit dieser spekulativen 
Annahme eines urmenschlichen Bedürfnisses (Anlage) stimmen die meisten Jäger überein: Sie glauben 
an einen atavistisch auftretenden naturalen Beutetrieb, der sich an der Kulturevolution 
"vorbeigeschlichen" hat. Für die modernen Jäger unserer Zeit bedeutet das Töten des Wildes notwendige 
Bedingung zum Erreichen des oft leidenschaftlich intendierten emotionalen Ereignisses (der Kick). 
Gleichzeitig behaupten sie, das Töten des Wildes sei nicht erlebenskonstitutiv: Für den angestrebten 
emotionalen Erfolg ist das Töten notwendige Bedingung, er (das Erleben) besteht aber nicht darin. 
Diesen Widerspruch bezeichnet eine umfangreiche wissenschaftliche Untersuchung an der Universität 
Trier als das Emotionale Jagdparadox. Mit einer ersten wissenschaftstauglichen Jagdtheorie brachte sie 
Licht in das Dunkel des Jagdmotivs und dessen vorbewußte elementare Bedürfnisebene. In einer 
komplexen empirischen multidisziplinären Untersuchung wurde mit relevanten Ansätzen der aktuellen 
Hirnforschung, Genetik, Evolutionsforschung und der Humanwissenschaften (Fundamentalontologie im 
Sinne von Martin Heidegger) ein jagdthematisches kulturanthropologisches Erklärungsmodell geleistet, 
mit dem das Emotionale Jagdparadox aufgelöst werden konnte. Seine Entstehung fällt offenbar mit der 
Evolution des Selbstbewußtseins und damit des Todesbewußtseins des Menschen zusammen. Es handelt 
sich um einen kulturellen Elementartrieb, der im Bewußtsein des Subjekts nicht repräsentiert ist. Er wird 
von einem Beherrschungsstreben (Machtmotiv) fundiert und hat das Leben als naturgesetzliche Entität 
zum Objekt. Der erlebte Kick beim Töten des Wildes ist demgemäß nicht Lust am Töten, sondern die 
Erfahrung einer extremalen Befriedigung vermittels (virtueller) Macht über die dem Menschen mit dem 
Bewußtsein der Endlichkeit (Todesangst) unbeherrschbar und unabwendbar bedrohlich erscheinende 
Natur. Das Tier bzw. das individualtierische Leben ist nur Vermittlungsgestalt. Das erlebte Glück, die 
Freude und Zufriedenheit, die Zerstreuung usf. beruhen auf der virtuellen, nie bewußt vom Individuum 
erfahrenen Überwindung der Todesangst. Die emotionalen und kortikalen Prozesse sind fast ausnahmslos 
limbisch strukturiert. Daher die Ahnungslosigkeit des Jägers im Hinsehen auf die Entstehung seines 
Jagdbedürfnisses. Unberührt von diesen, die Motivation des Jagens bedingenden Faktoren ergibt sich 
eine funktionale zukunftsorientierte Begründung für ein modernes Wildlife Management durch die 
"Ökosystemgerechte Jagd". 


