VORTRAG
Tier als Nahrung – ein kunstgeschichtlicher Exkurs

Wie wir mit Tieren umgehen, darüber
machen wir uns im Alltag, zwischen
Salami-Essen und Gassi-Gehen, kaum
Gedanken. Künstler zeigen uns die
Machtverhältnisse auf und verschieben sie und bringen damit die Betrachter in ziemlich
ungewöhnliche Beziehungen zu Tieren.
Unser Verhältnis zu Tieren ist komplizierter
geworden. Wir leben mit dem Paradox (dem
Widerspruch), dass Menschen die meisten
Tierarten zwar von innen und außen genau
erforscht haben, dass sie aber in unserem
Alltag überhaupt nicht als lebende Tiere
vorkommen. Also halten sich überall
romantische Vorstellungen vom wilden Tier, während wir unser Verhältnis zu den Haustieren total
vermenschlicht haben. Noch paradoxer aber ist, dass die meisten von uns regelmäßig Fleisch essen
und dabei verdrängen, dass dafür täglich gigantische Mengen von sogenanntem Schlachtvieh
maschinell getötet werden.
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