Melanie Joy: Why we love
dogs, eat pigs and wear cows
Melanie Joy war am Freitag, 26.9.2014 in der Wiener Urania und
hat ihren Vortrag „Why we love dogs, eat pigs and wear cows“
gehalten.
Für alle, die das gleichnamige Buch (gibts auch auf deutsch)
nicht
kennen:
Melanie
Joy
hat
es
sich
als
Psychologieprofessorin in den vereinigten Staaten zur Aufgabe
gemacht, zu ergründen, wie es sein kann und welche Mechanismen
wirken, dass wir durch unseren Fleischkonsum so blind werden
für das Leid der Tiere.
Sie hat in ihrer Arbeit entdeckt, dass wir alle zu tiefem
Mitgefühl für andere Wesen fähig sind und es uns letztendlich
widerstrebt, wenn andere für uns leiden müssen. Genau aus
diesem Grund war und ist es notwendig, dass Menschen ein
Glaubenssystem erlernen, das uns daran hindert, mit manchen
Tierarten Mitgefühl zu haben, wenn sie für die Produktion von
Fleisch leiden und sterben müssen. In unserem Kulturkreis sind
das vor allem Schweine, Rinder, Hühner, Fische – alle Tiere
eben, die bei uns als „essbar“ gelten.
Joy nennt das „Karnismus“, die Ideologie, die zum Fleisch (und
Tierprodukte) Essen gehört wie der Vegetarismus zur Vermeidung
des Fleischessens. Nur dass Karnismus in unserer Gesellschaft
die dominante Ideologie ist und daher nicht bewußt gewählt,
sondern erlernt wird, während Vegetarismus und Veganismus als
bewußte Entscheidungen gewählt werden. Karnismus ist ein
Unterfall des Speziesismus, ähnlich wie Antisemitismus ein
Unterfall von Rassismus ist. Karnismus reduziert die als
essbar geltenden Lebewesen zu Dingen; – dass es sich um
fühlende Wesen handelt, wird systematisch ausgeblendet. Das

funktioniert einerseits, indem Dinge verborgen werden
(Massentierhaltung- niemand sieht die Tiere, Schlachthäuser –
niemand sieht das Schlachten) und andererseits so , dass uns
der Fleisch- und Milchkonsum als NORMAL, NATÜRLICH und
NOTWENIG verkauft wird. Menschen, die dies in Frage stellen,
gelten als unangenehm und radikal in ihren Ansichten.
Melanie Joy zeigt in ihrem Vortrag die Fakten auf ohne
anzuklagen. Sie informiert uns und ermutigt uns, unseren
Herzen zu folgen und unser Mitgefühl für Tiere auszuleben. Ihr
Vortrag an der Urania soll in einigen Monaten von den Wiener
Volkshochschulen veröffentlicht werden. In der Zwischenzeit
gibt es auf Youtube dieses Video einer ähnlichen Version
desselben Vortrags: http://youtu.be/pujzQq91b7I
Mehr über Melanie Joy
http://carnism.org/
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