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Neu erschienen: Ein Bilderbuch übers Tiereessen

Das Leben vonMensch und Tier ist seit jehermiteinander verknüpft. Auf der einen Seite
stehen die so genannten Nutztiere in einem unbeschreiblichen Gewalt- und
Ausbeutungsverhältnis zu uns, während auf der anderen Seite Haustiere einen festen
Platz in unseren Familien einnehmen.Wir streicheln die einen und beißen gleichzeitig in
die zur Wurst geformten Überreste der anderen. Neben diesen problematischen
ethischen Aspekten hat unsere schier unstillbare Gier nach Tierprodukten außerdem
weitreichende Folgen für die Umwelt, das Klima und unser aller Gesundheit. Auch die
Covid-19-Pandemie ist mutmaßlich, wie diemeisten Zoonosen, eine direkte Folge des
gewaltvollen Eingriffs in die natürlichen Lebensräume und das Leben der Tiere.

Das im April 2020 erschiene Bilderbuch So haben wir das schon immer gemacht von
Carolin Günther setzt sich mit dem zutiefst widersprüchlichenMensch-Tier-Verhältnis
auseinander und ist gleichzeitig der Abschluss eines langjährigen Kunstprojekts zu
diesem Thema. Die surrealen und detaillierten Illustrationen werden dabei von einem
Text in Reimform ergänzt. Was im ersten Moment bizarr erscheint, soll dazu einladen,
aktuelle gesellschaftliche Normen und Moralvorstellungen hinsichtlich unseres
Umgangsmit Tieren und Tierprodukten zu reflektieren.

Zur Person:

Carolin Günther arbeitet als Malerin und Illustratorin und lebt zusammen mit ihrer
Familie in Berlin. Nachdem sie vor mehr als 30 Jahren als Kind auf dem Bauernhof ihrer
Großeltern eine Schlachtung gesehen, gehört und gerochen hat, stellte sie das
Tiereessen kompromisslos ein. Heute lebt sie komplett vegan und setzt sich öffentlich
für Tierrechte und Umweltthemen ein.

Einige Illustrationen der About Meat-Serie waren für die World Illustration Awards
2018 nominiert und wurden u.a. In London und Seoul ausgestellt.

Für Fragen, Interviews, Cover- und Pressefotos, oder um ein Rezensionsexemplar
anzufordern, schreiben Sie bitte ein Email an info@caroletta.de.
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Gebundene Ausgabe (Pappebuch) 18 Seiten. € 22,00 (D)
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