
grünes blatt » Frühjahr 201256

Sandmenschchen und Mielod

Hartmut Kiewerts Buch „mensch_tier“ ist
beispielhaft für eine eindrückliche Verbin
dung von politischer Aussage, Wirkungs
kraft und künstlerischem Schaffen.

Mit den verschiedenen Gestaltungsmitteln
Öl auf PEPlane, Öl auf Leinwand, Zinko
grafien und Filzstiftzeichnungen schafft er
Bilder, die unter die Haut gehen, die
schockieren, zum Nachdenken und Hin

terfragen anregen, die irritieren und kriti
sieren.

Immer wieder kann ich mir die Bilder an
sehen, die mich traurig machen, mir
gleichzeitig aber auch das Gefühl geben,
Ausdruck dessen zu sein, was ich so oft
denke. Manchmal scheinen mir diese Bil
der vielsagender als Worte. Sie schaffen
es manchmal Dinge auf den Punkt zu
bringen, Denkanstöße zu locken und/oder
so viele Interpretationsansätze zu öffnen.

Mir gefällt die Idee von dem Buch, das
gleichzeitig einen faktischen, informie
renden, sachkundigen Text beinhaltet so
wie Bilder, die darüber hinaus zu Gedan
ken anregen, die Informationen mit Bil
dern unterlegen die einem im Gedächtnis
bleiben können.

Schon im Titel „mensch_tier“ wird das in
frage stellen der dualistischen Betrach
tungsweise vom Menschen auf der einen
Seite und (anderen) Tieren auf der ande
ren Seite zum Ausdruck gebracht, was
sich wie ein roter Faden durch Text und
Kunstwerke des gesamten Buchs zieht.
Auf zynische, treffende Weise werden
die Wertvorstellungen, wie sie heute
ein Großteil der Gesellschaft wahr
nimmt und lebt, hinterfragt. Beispiel
haft in dem Bild „Parkett I.II“ auf dem
vier Schweine vor einer hellblauen
Tapete auf einem Parkettboden lie
gen, der wie von Sonnenstrahlen
beleuchtet scheint. Sie erinnern an
Hunde, bei denen diese Szene wohl
kaum befremdlich wirken würde.
Beim Betrachten kann einen die
Frage überfallen „Weshalb sind es
Schweine, die auf den Tellern lan
den? (Weshalb nicht Hunde?)“. Zu
dem ist das Bild mit dieser doch ir
gendwie friedlich unpassenden Wir
kung so realitätsfern, wenn mensch
an das Zuhause der Schweine in der
sogenannten Nutztierhaltung denkt,
wo diese ohne Licht und Bewegungsmög
lichkeit auf harten Spaltenböden vor sich
hinvegetieren und dann millionenfach auf
den Tellern landen.

„Das Fleischmeer II“ ist ein Bild, das mit
den Assoziationen mit unendlicher Weite,
Größe und Tiefe zu diesen unzählbaren
Morden passt, die von einem Großteil der
Gesellschaft als normal und natürlich ge
rechtfertigt werden. Auch hier ein Kon
trast von Meer, das ich auch als Symbol
für Freiheit und Leben verbinde mit der
Gefangenschaft und dem Töten von un

zähligen Individuen.

In Werken wie „Schlachtplatte XIV“,
„Schlachtplatte II“, „Fleisch I“ und

„Fleisch IV“ zeigt Kiewert, was die mei
sten Menschen wohl lieber nicht sehen
wollen, lieber von ihrem Tellerrand
verdrängen: Er gibt der Wurst, dem
Steak, dem Braten Gesichter und/oder
andere Merkmale, die erkennen las
sen, was da zum „Nahrungsmittel“
degradiert in den Menschenmagen
landet: Lebewesen, denen das
Recht zu Leben abgesprochen wur
de.

Da Kunst jedoch so eine subjek
tive Wirkung hat, so vie
le Denkprozesse eröff
nen kann und ja auch
dazu da ist Dinge zu
vermitteln, die
schwer in Worte zu
fassen sind, rate

ich Euch nach Mög
lic hkeit das Buch ein
fach selbst durchzusehen und/oder viel
leicht eine von Hartmut Kiewerts Ausstel
lungen zu besuchen.

Die Texte sind für Menschen, die noch
nicht mit dem Thema in Kontakt gekom
men sind, eine gute Einführung. Im
Großen und Ganzen finde ich das Buch
lohnenswert zu lesen, da es auch nach
dem Lesen nicht einfach im Bücherregal
verstaubt, denn die Bilder können einem
immer wieder auf ein neues verblüffen.

Hartmut Kiewert: mensch_tier
roots of compassion, 134 Seiten

Die Bilder dieser Doppelseite
stammen von hartmutkiewert.net
und sind lizensiert unter CC(bync
nd).

Container, 2010, Zinkografie, 16 x 24 cm

Kühltruhe, 2010, Zinkografie, 24 x 16 cm

mensch_tierRezension

zum Inhalt des Buches
Am Anfang des Buches werden die trost
losen Lebensläufe der verschiedenen
Tierarten in kurzen, aber nicht an Infor
mation sparenden, Texten beschrieben
und mit faszinierenden Bildern passend
begleitet. Im nächsten Kapitel geht es
um die negativen Auswirkungen der in
dustriellen Tierausbeutung auf die Um
welt. Dies wird in Form von Tabellen an
schaulich erklärt. Es wird auch kurz auf
die gesundheitlichen Folgen des Ver
zehrs von tierlichen „Produkten“ einge
gangen.

In den darauf folgenden Seiten wird sich
mit der kultur und ideengeschichtlichen
Entwicklung der MenschTierBeziehung
auseinandergesetzt. Dieses Kapitel finde
ich besonders spannend, da von der
Steinzeit bis in die Moderne nachkon
struiert wird, wie der Wandel dieser Be
ziehung von statten ging. Sehr anregend.
Danach geht es um die Ansichten der
prominentesten Vertreter der Tierechts
/Tierbefreiungsbwegegung. Manche An
sichten werden sehr kritisch durchleuch
tet und einige werden auch zu recht ab
gelehnt, wie ich finde. Es ist interessant
zu lesen, wie verschieden die Ansichten
zu diesem Thema doch sein können.

In dem letzten Abschnitt des Buches
wird ein Plädoyer für einen anderen Um
gang mit Tieren formuliert und der
Glaube von Menschen „die einzigen We
sen mit einer Kultur zu sein“, durch Bei
spiele der einzelnen Kulturen im Tier
reich, zum Wanken gebracht.

Hartmut Kiewert legt noch einmal nahe,
wie er zum Tierbefreiungsgedanken kam
und was seine Motivation ist solche Bil
der zu malen.

Die Texte sind für Menschen, die noch
nicht mit dem Thema in Kontakt gekom
men sind, eine gute Einführung. Im
Großen und Ganzen finde ich das Buch
lohnenswert zu lesen, da es auch nach
dem Lesen nicht einfach im Bücherregal
verstaubt, denn die Bilder können einem
immer wieder auf ein neues verblüffen.
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fb Keine 30km entfernt von Döbeln,
in SeelitzDöhlen bei Rochlitz, befin
det sich eine der wenigen noch ver
bliebenen "Pelzfarmen" Deutschlands.
Hier werden jährlich 12.000 Nerze
gezüchtet, in kleinen Drahtkäfigen ca.
9 Monate lang gefangen gehalten, um
dann ermordet zu werden, um aus
ihren Fellen Kleidung und Accessoires
aus "Pelz" herzustellen.
Eine Gesetzesänderung, die am
12.Dezember 2011 in Kraft trat, sieht
nun weitaus größere Käfige für die
dort und in den rund 15 weiteren
deutschen Pelzfarmen gefangenen
Tiere vor. Dies führte bereits zu einer
Schließung mehrerer deutscher "Pelz
farmen" zum Jahreswechsel und wird
sicherlich weitere Konsequenzen für
die Pelzindustrie haben und hoffent
lich auch für die Farm in Rochlitz
endlich das Aus bedeuten.
Doch Gesetze werden Tierausbeutung
nicht abschaffen. Um die unsägliche
Gewalt gegen Tiere durch die Pelzin
dustrie und andere tierausbeutende
Industrien zu beenden, gilt es sich
nicht auf Gesetzesänderungen zu ver
lassen, sondern selbst aktiv zu wer
den und sich für eine Gesellschaft
einzusetzen, in der Menschen und
Tiere keine Ausbeutung mehr erfah

ren müssen. Möglichkeiten gibt es
hierzu denkbar viele. Einige in Bezug
auf den Kampf gegen die Pelzindu
strie wird der Vortrag aufgreifen.
In Döbeln fand am 16. März 2012 ei
ne Informationsveranstaltung zur
Pelzfarm in Rochlitz, den Hintergrün
den der Pelzindustrie und Hand
lungsmöglichkeiten für die Befreiung
der Tiere mit Überblick über die Pelz
industrie in Deutschland, die Zustän
de auf den Farmen und insbesondere
auf der Farm in Rochlitz, statt. Ein
weiterer Fokus lag auf der Geschichte
der Proteste gegen die Farm und an
deren Aktivitäten von Tierrechts und
Tierbefreiungsaktivist_innen in und
um Döbeln.

Vom "Zuchttier" bis zur "Ernte"
Die Pelzindustrie abschaffen, ein für allemal!

Krankheit Konsum
So laufen sie wie Zombies durch die Straße!

Diese konsumgeile Plage.

Eine widerliche Feier diese Maskerade.

Spieglein, Spieglein wer trägt hier die überzeugendste Fassade?

Mit glücklich bunten Kleidern bestückt.

VON TRAURIG BLUTIGEN KINDERHÄNDEN GESCHMÜCKT.
Entfremdet, befremdliche Artikel.Machen sie dich glücklich, geschweige denn schön?Diese eitrigen Pickel.!Tierausbeutung!Kinderarbeit!

HAST JA KEINEN BEZUG ZU DIESEN TIEREN ODER KINDERN.
DIE DA SCHUFTEN, ERMORDET WERDEN ODER KREPIEREN.

Sind ja nicht deines gleichen.
So kann Mensch sie ja konsumieren oder gar verspeisen.
Wir haben nicht viel, doch im Vergleich mit dem Rest der

Welt gehören selbst wir zu den Reichen.

UM ZU BESITZEN GEHEN WIR TÄGLICH ÜBER LEICHEN.
ODER WIE NENNST DU DEINEN KÄSEEIERNIKEKONSUM?

Wieso sollte es dir den Leid tun?
Da es ja fast jede_r tut.Am Geld klebt Blut.

In deinem Kühlschrank klebt es auch.
Tagein, tagaus holst du Leichenteile aus ihm raus.

So sitzt du da mit vollgestopftem Bauch.
An deinen Nike Schuhen klebt er auch.Von Kindern produziert mit leerem Bauch!

Von Kindern ihren Eltern entrissen.

Stell dir vor es wären deine.

Wäre das nicht beschissen?

Stell dir diese Tiere oder Kinder vor,

aber davon willst du ja nichts wissen.

Lieber stumpf weiter konsumieren mit gutem Gewissen.

Immer weiter, denn !DU! könntest ja am Ende was vermissen.Mast, 2010, Zinkografie, 24 x 16 cm

happydog, 2010, Zinkografie, 24 x 16 cm
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