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VORWORT 

Niemand mag Dogmatiker. Keiner diskutiert gern mit Ideologen. Doch 

genau das ist ein Vorwurf, den sich Vegetarier und Veganer oft ein-

handeln: dass sie eine angeblich extreme Sicht auf die Welt hätten, oft 

genug eine geradezu spielverderberische. Denn irgendwie trübt es doch 

die Freude, bei einem gemütlichen Festessen zu sitzen, seit Langem ist 

die Familie zu Ehren von Opas 90. Geburtstag wieder einmal komplett 

versammelt... Nur ist dummerweise einer der Enkel kürzlich unter die 

Veganer gegangen und zuckt seither jedes Mal merklich zusammen, 

wenn Mutter fragt, ob noch jemand etwas von der Ente haben will. 

Das Verblüffende an Melanie Joys Buch ist nun, dass sie diese Pers-

pektive komplett herumdreht und zeigt: Eigentlich ist gar nicht der son-

derlich, der hier zusammenzuckt - sondern der, der die Ente verspeist, 

ohne zu zucken. In viele andere (tote) Wesen zum Beispiel würden wir 

nicht einfach so hineinbeißen. Nicht in die Nachbarskatze, nicht in den 

Familienhund. Wir braten den Spatzen nicht, der gegen die Autoscheibe 

flog. „Das eigentlich Erstaunliche an unserer Einteilung in essbare und 

nicht essbare Tiere ist nicht unser Empfinden von Ekel, sondern unser 

Nichtempfinden von Ekel. Warum widerstrebt es uns bei den sehr weni-

gen Tierarten, die wir für essbar erachten, nicht, sie zu essen?" 

Doch Melanie Joy spitzt nicht nur diese Frage zu: Warum diese -

warum nicht jene? Sondern sie bietet auch eine ebenso pointierte wie 

überzeugende Antwort: Hinter dem Fleischessen steckt eben auch eine 

Ideologie. Und die Auffassung, dass manche Lebewesen „qua natur" 

Lebensmittel seien, für uns Menschen zum Essen auf die Welt geworfen, 

ist selbst ein starkes Stück Dogmatismus. Joy nennt es Karnismus. 

Karnismus ist ein System von Überzeugungen und Praktiken, die 

es uns als selbstverständlich erscheinen lassen, zumindest manche Tiere 

zu essen. Obwohl wir doch wissen, dass Tiere Lebewesen sind, die das 

Leben genießen wollen und den Tod fürchten. Obwohl viele Kinder 

(nicht alle) bisweilen eine Art intuitiven Widerwillens zeigen angesichts 
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des Tiers, das auf ihrem Teller liegt. Und obwohl es auch uns Erwach-

sene selten kalt lässt, wenn man uns Bilder aus den Massenställen oder 

gar einem Schlachthof zeigt. Denn in der Tierzucht und schließlich 

beim Schlachten wird eine enorme physische Gewalt ausgeübt, vor der 

wir üblicherweise zurückschrecken. 

Es erfordert eine Menge „Training", bis die erforderliche Abstump-

fung erreicht ist, sich nicht mehr daran zu stören. Insofern ist Karnis-

mus nicht einfach nur da, sondern muss - wie andere Ideologien auch 

- gelernt, institutionalisiert und durch gesellschaftliche Praxis und Dis-

kurse aufrechterhalten werden. „Es erfordert dauerhafte Anstrengun-

gen, die Augen vor dem verschlossen zu halten, was direkt vor uns steht, 

uns die schreienden Widersprüche zu keiner Zeit bewusst zu machen 

und unsere wahren Empfindungen unter der Oberfläche zu halten." Das 

Ergebnis dieser dauerhaften Anstrengungen fasst Joy treffend mit ihrem 

Konzept der „Drei Ns" zusammen: Der Karnismus lässt Fleischessen als 

normal, als natürlich und als notwendig erscheinen. Tatsächlich ist es 

nichts davon. 

Sowohl der Begriff Karnismus als auch die drei Ns lassen sich prob-

lemlos ins Deutsche übertragen. Auch der empirische Hintergrund von 

Tierzucht und -Schlachtung unterscheidet sich weltweit ja (leider) kaum 

mehr; hier wurden nur einige Zahlen zu den hiesigen Verhältnissen 

ergänzt. Wer die amerikanische Ausgabe kennt, kann in der deutschen 

Übersetzung allerdings zwei andere kleine Änderungen bemerken. 

Zum einen entfielen einige Zitate, die eine zu direkte Vergleichbarkeit 

heutiger Formen von Unrecht zum Nationalsozialismus nahelegten. 

Zwar ist es üblich, bei sozialpsychologischen Diskussionen auch auf die 

Täterforschung zum „Dritten Reich" zurückzugreifen: Schließlich ist 

der Holocaust nach wie vor das präsenteste und erschreckendste Bei-

spiel dafür, dass eine Bevölkerung kollektiv und ungeniert das Falsche 

tun und das Gute fast ausnahmslos unterlassen kann. Aber was sich von 

den USA aus als nüchterner Blick über den Atlantik ausnehmen mag, 
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könnte beim Lesen vor deutschem Kontext eine falsche Gewichtung 

bekommen und die eigentliche Aussage in Schieflage bringen. 

Außerdem gesellen sich zu den „Vegetariern" der amerikanischen 

Ausgabe im Deutschen nun vermehrt auch die „Veganer". Das verdankt 

sich schlicht dem Umstand, dass der Veganismus in den letzten Jahren 

an Bekanntheit gewonnen hat und nicht anzunehmen ist, dass viele 

Leserjinnen über das Wort „stolpern" werden. 

Zum Schluss noch etwas, das vielleicht Mut macht. Neulich sprach 

ich mit einem Soziologen, der seit Jahren die Entwicklung rassistischer 

Einstellungen in Deutschland und Europa untersucht. (Dieser Teil 

macht noch keinen Mut.) Er sagte mir, dass es das Dringlichste sei, sol-

che Einstellungen in Medien, Alltag und Öffentlichkeit zu bekämpfen, 

bevor sie „normal" würden. Denn was normal ist, ist unsichtbar, nicht 

mehr legitimierungsbedürftig. Das „Normale" wird gar nicht mehr als 

Problem erkannt, daher kann man nur schwer dagegen angehen. 

Hier sind wir wieder bei den drei Ns von Joy und endlich der 

ermutigenden Beobachtung: Was die Unterdrückung der Tiere angeht, 

erleben wir derzeit die umgekehrte Entwicklung. Die drei Ns des Kar-

nismus beginnen zu bröckeln. Wir werden die vollständige Befreiung 

der Tiere wohl nicht mehr erleben, aber über einen Fortschritt dürfen 

wir uns bereits freuen: Aus der scheinbaren Selbstverständlichkeit des 

Fleischessens ist eine moralisch-politische Debatte geworden. Dabei 

gibt uns Melanie Joys Buch unverzichtbare Instrumente an die Hand. 

Sie macht den Karnismus endlich sichtbar als das, was er ist: eine grau-

same, lebensverachtende Ideologie. 

Hilal Sezgin, März 2013 
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