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nicht gerade einfacher. Natürlich
möchte jeder von uns gerne mal
eine große Familie haben, aber
die Konsequenz kann nicht sein,
dass Pinguine die lange ein Teil
der Kolonie waren, dafür wegzie-
hen müssen. Deshalb wird in un-
serer Kolonie momentan schon
über die Einkindpolitik als Maß-
nahme diskutiert. Aber das
kanns‘ ja auch irgendwie nicht
sein.

Als wäre unsere schrumpfen-
de Kolonie und all diese Proble-
me nicht schon genug, kommt
dann auch noch das Problem der
Nahrungsknappheit dazu.
Durch eure Verfressenheit und
die damit einhergehende Überfi-
schung war es die ganze Zeit
schon schwierig alle Pinguine

der Kolonie mit genügend Nah-
rung zu versorgen. Nun gibt es
allmählich aber noch weniger Fi-
sche, da diese anscheinend auch
nicht mit der Klimaerwärmung
klar kommen - klasse! Selbst der
Krill, der sich an der Unterseite
der Schollen befindet, wird mit
dem Schmelzen des Eises immer
weniger. Habt ihr kein schlechtes
Gewissen wenn unsere kleinen
Hungern müssen?

Wir sind wirklich verzweifelt
und ich weiß nicht wo das alles
noch hinführen soll. Vor allem ist
diese steigende Temperatur
auch nicht nur für das Eis kata-
strophal, sondern auch für uns.
Wir fühlen uns einfach nicht
mehr wohl, an diese Temperatu-
ren ist unser Körper gar nicht an-

gepasst. Bis jetzt ist der Tempera-
turanstieg zwar nur gering, aber
selbst diesen kleinen Unter-
schied empfinden wir schon als
sehr unangenehm. Gar nicht
auszumalen wo das noch hinfüh-
ren wird. Wir mögen es einfach
lieber kalt als warm.

Aus diesen ausführlich be-
schriebenen Gründen würde ich
mich freuen wenn langsam auch
mal jemand an uns denken wür-
de, denn schließlich seid Ihr es,
die diesen Klimawandel über-
haupt zu verantworten haben.

Netterweise haben wir schon
einige Ideen zusammengetra-
gen, wie Ihr uns am besten hel-
fen könnt. Das einfachste wäre
wenn Ihr Eismaschinen und
Schneekanonen zu uns her-

bringt. Die Temperatur auf dem
Eis könnte so vielleicht reguliert
werden und man könnte Eis-
schollen sogar selbst produzie-
ren. So würde sich auch das Pro-
blem des Platzmangels lösen. Au-
ßerdem hätten unsere Kinder
mit den Schneekanonen sicher
riesigen Spaß.

Generell auch nicht abgeneigt
wären wir von Eis am Stil. Ob-

wohl das zwar keine dauerhafte
Lösung sein kann, könnten wir
uns zumindest kurzzeitig erfri-
schen, würden weniger hungern
und gegen etwas Abwechslung
zu Fisch und Krill hätte hier auch
niemand etwas. Ein weiterer
wichtiger Aspekt ist noch, dass
Ihr eure Heizungen unbedingt
abstellen müsst. Ich meine wenn
man heizt wie blöde, dann
braucht man sich doch auch
nicht wundern, wenn es auf der
Erde immer wärmer wird. Ich
kann das auch gar nicht verste-
hen, Ihr habt im Gegensatz zu
uns sogar den Luxus Häuser zu
haben, in denen Ihr wohnen
könnt. Müsst ihr es euch dann
wirklich noch extra warm ma-
chen? Scheinbar habt ihr noch
nie eine ganze Nacht draußen im
Schneesturm verbracht. Also un-
ter dem Gerechtigkeitsaspekt
muss es auf jeden Fall eine Ände-
rung bezüglich des Heizens ge-
ben. Wir sind alle gleichberech-
tigte Lebewesen auf diesem Pla-
neten und da geht es nicht, dass
Ihr euch das Recht rausnehmt, al-
les so zu verändern wie es Euch
gerade am besten passt. Als wäre
das nicht schon genug, tut Ihr
dies dann auch noch ohne auch
nur eine Sekunde darüber nach-
zudenken, was dieses Verhalten
für Folgen für den Rest der Welt
hat.Es wäre schön, wenn diese
Vorschläge in naher Zukunft rea-
lisiert werden würden. Falls die-
ser Appell jedoch ignoriert wer-
den sollte, muss euch bewusst
sein, dass diesKonsequenzen zur
Folge hat. In jenem Fall werden
wir als Protest nämlich unsere
Wracks ausziehen und unsere
Kopftücher abnehmen. Ihr
könnt Euren Kinder dann ja ger-
neerklären warum Pinguine-
plötzlich nicht mehr wie Pingui-
ne aussehen!

Appell der Pinguine: „Stoppt den Klimawandel“
DIE PINGUINE ERHEBEN IHRE STIMME FÜR EINE VERBESSERUNG IHRER SITUATION: APPELL AN ALLE MENSCHEN, DIE AUF DEM PLANETEN ERDE LEBEN

VON MALENA MAYER

Liebe Menschen, also um ganz
ehrlich zu sein, ich finde eure
Einstellung zum Klimawandel
wirklich überhaupt nicht in Ord-
nung. Ihr beschwert euch dau-
ernd über die Klimaerwärmung
und das es deshalb keine weißen
Weihnachten mehr gibt, ja? Ent-
schuldigen Sie bitte, wir haben
hier vielleicht noch weiße Weih-
nachten aber dafür nicht einmal
genügend Platz auf unserer Eis-
insel für die ganze Familie! Ich
finde diese Denkweise ziemlich
egoistisch von Euch. Neulich hat-
ten wir zum Beispiel Besuch von
einem meiner Brüder mit seiner
Familie, da ist ein Teil unserer
Scholle einfach abgebrochen.
Mitsamt zweier seiner Kinder.
Das Eis ist mit der Zeit einfach
viel zu dünn geworden und als
Folge wurden nun zwei Kinder
von den Fluten verschlungen.

Uns schmilzt hier in der Ant-
arktis wirklich das Eis unter den
Füßen weg. Normalerweise le-
ben wir hier außerdem in einer
riesigen Kolonie zusammen auf
dem Eis. Alle verstehen sich hier
gut und man unterstützt sich ge-
genseitig bei der Nahrungssu-
che, Kinderbetreuung oder auch
Kindererziehung. Mittlerweile
müssen jedoch schon viele von
uns auswandern in der Hoff-
nung, sich weiter weg auf einer
anderen Eisinsel oder Eisscholle
ein neues Leben aufzubauen. Die
Verabschiedung ist dann schon
immer traurig, da man ja nicht
einmal weiß wo genau die Freun-
de am Ende landen werden. Im
Gegensatz zu Euch haben wir
hier nämlich kein Internet und
auch kein Telefon um den Kon-
takt zu halten.

Der sowieso schon mangeln-
de Platz auf unserer Eisscholle
macht es auch für das Brüten

„Das Eis ist einfach viel
zu dünn geworden,
zwei Kinder wurden
von den Fluten
verschlungen“

deine Sprache, wann ich still sit-
zen sollte, nämlich bei „Sitz!“
oder an deiner Seite zu gehen,
wenn du „Bei Fuß!“ sagst. Das ist
schon sehr anstrengend für
mich, aber wenn du zufrieden
mit mir gewesen bist, dann gab

es immer eine Kleinigkeit zu es-
sen für mich. Das ist für mich im-
mer sehr motivierend, ich wollte
dir gefallen und du schienst dich
auch sehr darüber zu freuen. Es
war eine wundervolle Zeit,
abends bin ich dann an dich ge-

kuschelt auf deinem Lager einge-
schlafen. Ich war glücklich und
du auch.

Irgendwann änderte sich die
Situation jedoch. Erst hast du
mich einige Augenblicke alleine
gelassen, dann wurden die Au-

genblicke immer länger und
wurden zu Stunden. Du hast mir
etwas von Studieren und Arbeit
erzählt, doch ich habe es nicht
verstanden. Das Einzige was ich
verstanden habe und auch jetzt
noch verstehe, ist, dass du mich
alleine lässt und es fühlt sich im-
mer wie eine Ewigkeit an. Wenn
du jetzt nach Hause kommst,
dann hast du keine Zeit mehr für
mich. Die Spaziergänge werden
immer kürzer, ich schaffe es
kaum auf Toilette zu gehen und
die neuesten Nachrichten von
meinen Kumpels, bekomme ich
gar nicht mehr mit.

Meistens stehst du nervös da-
bei, das überträgt sich auf mich
und auch ich werde nervös und
ungeduldig, fange grundlose
Raufereien mit meinen Freun-
den an oder pöbel einfach nur
rum. Dann wirst du wütend und
zerrst an der Schnur an meinen
Körper. Deine Rufe nach mir,
vorher noch voller Liebe, sind
jetzt voller Zorn.Du schreist im-
mer zu „ Aus!“ Das macht mich
traurig.

Wenn wir dann nach Hause
kommen, dann beachtest du
mich lange nicht. Das ist fast
noch schlimmer, als wenn du gar
nicht da wärst. Du sitzt lange vor
dem Lichtdings und ignorierst
mich. Kein Kuscheln mehr, kein
Spielen, keine Aufmerksamkeit.
Ich langweile mich, ich warte, ich

leide.
Noch schlimmer ist es, seit

dieser Kerl in unseren Leben ist.
Er hielt mir bei unserer ersten
Begegnung die Hand hin und ich
wusste nicht, was das sollte. Soll-
te ich hineinbeißen oder war da
ein Leckerchen? Leckerchen war
nicht drin, schade, und hinein-
beißen traute ich mich nicht.
Menschen reagieren dann im-
mer etwas panisch, Spaß verste-
hen die da nicht. Jetzt kuschelst
du immer mit dem, anstatt mit
mir. Warum verstehe ich nicht so
ganz, mein Fell ist sehr viel wei-
cher als seins. Auch lässt du ihn
dein Gesicht ablecken, was nicht
so effizient aussieht, meine Zun-
ge ist viel länger als seine. Wenn
ich ihm dann helfen will,
schiebst du mich immer weg. In
deinem Lager darf ich auch nicht
mehr schlafen, wenn er da ist, da-
bei kann ich nur ruhig schlafen,
wenn ich deinen Herzschlag spü-
re. Selbst meine Proteste haben
keinen Erfolg, dann schließt du
mich aus deinem Zimmer aus.

Doch manchmal, wenn wir al-
leine sind, dann ist es wieder wie
früher und mit jeder Faser mei-
nes Herzens spüre ich deine Lie-
be. Und wenn du mich am nächs-
ten Tag wieder alleine lässt, dann
möchte ich nur das du eines
weißt: Ich vergebe dir, Liebes, ich
vermisse dich und ich warte auf
dich. Wir gehören zusammen!

„Ich vermisse dich und ichwarte auf dich!“
EIN LIEBESBRIEF EINES HUNDES AN SEIN FRAUCHEN

VON MICHAELA SCHNEIDER

Als du mich abholen kamst,
wusste ich, du bist mein Mensch.
Am Anfang war ich noch vorsich-
tig, skeptisch. Zu enttäuscht war
ich von meiner vorherigen Fami-
lie, die mich ins Gefängnis
schickten. Sie nannten es Tier-
heim doch glaub mir, ein Heim
war das nicht. Es war laut und un-
angenehm und ich bin da nur ge-
landet, weil ich mich nicht so ver-
hielt, wie meine Familie es woll-
te. Dabei verstand ich sie nur
nicht und sie mich auch nicht,
doch sie gaben mir keine weitere
Chance zu lernen.

Ich hatte schreckliche Angst
dort, doch dann bist du gekom-
men. Gleich zu Beginn hast du
mir einen neuen Namen gege-
ben, Peppi. Doch oft genug nann-
test du mich auch nur Schatzi
oder Schnuffel. Der Name war
mir egal, doch der Ton, in dem du
ihn sagtest, ließ mich vor Freude
überschäumen. Er war so voller
Liebe. Ich selber gab dir den Na-
men Liebes, denn ich liebte dich
von Anfang an.

Am Anfang hast du sehr viel
Zeit mit mir verbracht, wir waren
stundenlang spazieren, mal al-
leine, dann spielten wir oft Fris-
bee, oder auch mit meinen neu-
en Kumpels. Wir hatten jedes Mal
sehr viel Spaß. Oft waren wir
auch in der Schule, da lernte ich

Die Zeit ohne dichfühlt sich an wie eine Ewigkeit

Hilfe,
unser Eis
geht!
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fitt gekriegt. Aber frag mich net
wie. Der Kampf war nichts für
Weicheier(-embryos). Ich spürte,
dass ich es geschafft hatte als ein
grelles Licht und frostige Kälte
mich ergriffen. Die ersten Atem-
züge fielen mir nicht leicht, ich
stockte anfangs und dann muss-
te ich richtig losheulen. Über
acht Stunden arbeitete ich mich
mühsam vor, wie ich spä-
ter er-

fuhr, und das in
ständiger Auseinandersetzung

mit dem sogenannten Mutter-
mund. Es war unglaublich heiß
und eng. Noch jetzt stockt mir
der Atem von diesem Kraftauf-
wand. Ich musste mich mit voller
Kraft gegen diese Wände stem-
men und das in kompletter Dun-
kelheit.

Der Geräuschpegel während
deines Kampfes hielt sich bei
konstanten 100 Dezibel, was für
ein erwachsenes Ohr kaum aus-
haltbar ist. Hast du etwas davon
mitbekommen während du
dich durch den „Tunnel“ gegra-
ben hast?

Hauser: Nee, nicht wirklich.
Ich war so mit mir selbst beschäf-
tigt und mit den Wänden und al-
lem, da hab ich einfach nur noch
den Tunnelblick draufgehabt
und mich aufs Überleben kon-
zentriert. Diese Wände waren zu-
mal auch verdammt dick, da
kommt kaum was

durch.
Herr Hauser, Sie haben uns

gebeten Ihre Nachricht zu pu-
blizieren und zu verbreiten
jetzt wo Sie sich unter uns be-
finden und eine eigene Stimme
haben, was möchten Sie uns
mitteilen?

Ja, genau. Ich habe etwas zu sa-
gen, eine Botschaft an all die de-
nen der Kampf noch bevor steht.
Seid vorbereitet! Ich war es nicht
und ich hatte Glück, dass ich vor-
her viel Energie zu mir genom-
men habe und viel geschlafen
habe. Ich möchte euch die Augen
öffnen, so wie dieses Erlebnis es
mit mir getan hat. Unterschätzt
den Überlebenskampf nicht und
hört hin, wenn zu euch gespro-

chen wird. Jegliche Art von Zei-
chen um euch herum, kann euch
behilflich sein. Wenn ihr im Tun-
nel seid, schaut nicht zurück und
dreht euch ja nicht um, es könnte
euch umbringen. Nehmt all eu-
ren Mut zusam-

men, stemmt euch ge-
gen die Wände und gebt nicht
nach. Andernfalls werdet ihr aus-
gepresst wie ein die Klumpen,
die ihr vorher an dem Ort zu-
rückgelassen habt.

Glauben Sie Ihre Kameraden
werden Sie hören und Ihren
Tipps verinnerlichen?

Ich glaube fest daran. Es
herrscht eine starke Verbindung
zwischen uns während dieser
Zeit. Wir spüren sofort ob unser-
eins in der Nähe ist und wie es
ihm/ihr geht. Vieles können wir
kommunizieren und schaffen so
ein Gefühl von Verbundenheit,
trotz räumlicher und zeitlicher
Unterschiede. Diese Umstände
verlangen viel von uns.

 Wovon genau sprechen Sie?
Ich spreche von der Kommu-

nikation innerhalb der Höhle
und mit der Höhle. Es ist äußert
komplex damit umzugehen, da
es auf jegliche Art von Bewegung
reagiert. Es hat sein eigenes spe-

zielles System und man ist
Teil davon bis zu einem be-
stimmten Zeitpunkt. Die-
ser Zeitpunkt wird uns be-
wusst vorenthalten, nur
die Höhle weiß es und
trifft Entscheidungen.
Wir sind nur die Ausfüh-
renden.

Da Sie gerade von
diesem eigenen spezi-
ellen System der Höh-
le sprechen, wie emp-

finden Sie die jetzige, neue
Umgebung?

Unfassbar viele ungewöhnli-
che Geräusche, die hier auf mich
einprasseln. Es ist sehr überfor-
dernd, da es so viele neue unbe-
kannte Dinge gibt und sich alles
so unglaublich laut anhört.
Wenn ich ehrlich sein soll weiß
ich nicht genau, ob ich das aus-
halten werde. Ich habe so lange
gekämpft und mich durchge-
schlagen, mich gut gehalten alles
in allem. Und nun bin ich an ei-
nem ungewöhnlichen Punkt an-
gekommen, den ich mir niemals
zuvor geträumt hätte. Eine piep-
sige Stimme in mir, die sagt:
wärste wohl doch lieber zu Hause
geblieben, Hauser. Dies einzuge-
stehen zerrt an mir, wie die Haut
eines alten Mannes. Dabei sollte
ich mich eigentlich frisch und
fluffig fühlen und eigentlich

auch so aussehen.
Wenn ich da mal so sagen

darf, Herr Hauser, Sie sehen
blendend aus für ihren derzeiti-
gen Zustand. Was fehlt Ihnen
am meisten?

Neben der täglichen, automa-
tischen Ernährung und der war-
men Umgebung, vor allem die-
ses besondere Gefühl. Ich kann
es nicht genau benennen, aber es
fühlte sich an, als wenn die Höhle
mich trug. Ich hatte keinerlei Be-
stimmtheit von dem wo ich ei-
gentlich anfange und wo ich auf-
höre. Alles in der Höhle war ich
und ich war Teil der Höhle. Nun,
da ich mich hier befinden spüre
ich mich in meinen Enden und
Anfängen. Es fühlt sich an als
wenn ich durch diesen Kampf
100 Kilo zugenommen hätte.

Nun, Sie wiegen schlappe 8,3
Kilo, was für ein Neugeborenes
recht viel und ungewöhnlich
ist. Daher könnte Ihre Empfin-
dung durchaus nachvollziehbar
sein. Aber was genau werden Ih-
re nächsten Schritte sein?

Ich kann es noch nicht sagen,
alles ist noch so ungewohnt. Die
ganze Zeit befand ich mich in
dieser Höhle, wurde von ihr ver-
sorgt, war im starken Maße von
ihr abhängig. Nun, dieser plötzli-
che Wechsel. Ich bin gezwungen
mich in einer anderen Sprache
zu verständigen, um mit meiner
Höhle in Kontakt zu bleiben. Nun
sehe ich sie aus einer anderen
Perspektive, bin anders mit ihr
verbunden. Ich kann noch nicht
sagen wie sich dieser Zustand
entwickeln wird. Eine paar Stun-
den Schlaf werden mir jetzt die
nötige Ruhe geben und Kraft.

Die Stimmlosen: Alles klar,
Herr Hauser. Dann ruhen Sie
sich gut aus und viel Erfolg auf
Ihrem Lebensweg. Haben Sie
Dank für dieses Interview!

INTERVIEW: SABRINA STEINBRINK

Erik Hauser, Sie befinden sich
nun einige Stunden „auf der
Welt“ und haben sich hoffent-
lich schon an diese neue Umge-
bung gewöhnt. Wie ist es Ihnen
ergangen?

Hauser: Puh, schwer zu sagen!
Es fing alles sehr plötzlich an. Et-
was sagte mir, so Hauser jezze
musste raus hier und dann ging
alles unglaublich schnell. Ich
hörte einen ohrenbe-
täubenden Knall, alles
wurde auf Mal kalt und
ungemütlich. Mir war
ganz mulmig zumute.

Sie beschreiben da ge-
rade, wie das Fruchtwas-
ser geplatzt ist nehme ich
an. Wie ging es dann für
sie weiter nach diesem
Knall?

Es war brutal, etwas riss
mich von den Füßen, die
Wände kamen näher und ich
musste mich bewegen. Der Teil
von mir der mich versorgte
schien mir komplett die Sicht zu
nehmen, ich war vollkommen
ausgeliefert und das lange etwas
schling sich um meinen Hals, als
ich mich mehr und mehr dem
Tunnel näherte. Mir war be-
wusst, dass das nicht gut enden
konnte also entschied ich mich
nochmal kehrt zu machen. Die
Drehung war der schwierigste
Teil. Da war ja kein Platz! Allet
proppe fest datt Teil. Joa, irgend-
wie hab ich datt dann doch noch

„Unfassbar viele unge-
wöhnliche Geräusche,
die hier auf mich ein-
prasseln. Es ist sehr
überfordernd, da es so
viele neue unbekannte
Dinge gibt und sich al-
les so unglaublich laut
anhört. Wenn ich ehr-
lich sein soll weiß ich
nicht genau, ob ich das
aushalten werde.“

AM MONTAGNACHMITTAG INTERVIEWTEN WIR ERIK HAUSER DIREKT NACH SEINER ERSTEN UND UNGLAUBLICHEN
ANSTRENGENDEN GEBURT. DAS RINGEN UM EIN LEBEN IM FREIEN KOSTETE IHN EINIGES, WIE WIR ERFAHREN DURFTEN.
DAS INTERVIEW FAND ZUSAMMEN MIT EINEM DOLMETSCHER FÜR TATASPRACHE STATT, DIE HIER BESCHRIEBENEN AUSSAGEN
VON HERRN HAUSER WURDEN UNTER NEUTRALEN BEDINGUNGEN IN DIE ERWACHSENENSPRACHE ÜBERSETZT.

Befreit ?
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dere Menschen, die sich Zeit neh-
men und unsere beruhigende
Art auf sich wirken lassen, wenn
sie merken, wie wir ihre Gedan-
ken fassen und für sie im Kopf
behalten. Nach und nach werden
wir zum Luxusartikel, den sich
nur wenige Menschen leisten
können und dabei sei nicht die fi-
nanzielle Leistung gemeint, son-
dern die kulturelle Leistung. Wir
werden nur noch von Menschen
genutzt, die einen besonderen

Zugang zu uns haben. Sie wollen
großes durch und mit uns schaf-
fen. Sie werden uns voll schrei-
ben, zerknüllen, wieder auffalten
und letztendlich wieder auf den
Boden werfen, doch das nehmen
wir hin. Wir lieben diese Men-
schen, die uns benutzen, denn
das Benutzen gehört zum Pro-
zess, es gehört zu unserem Le-
ben!

Denn wir sind diejenigen, die
die großen Worte der Dichter

und Denker aufgenommen und
für die Mitmenschen aufbe-
wahrt haben. Wir waren dabei als
unsere Brüder und Schwestern
verbrannt wurden, weil sie Denk-
weisen, Wahrheiten oder auch
Lügen festgehalten haben. Erst
mit uns war es den Menschen
möglich, neue Erkenntnisse auf-
zuschreiben, um sie weiterzuge-
ben. Wir haben dazu beigetragen,
dass die Kinder mehr lernen
konnten als ihre Eltern es zu ih-

rer Zeit getan haben. Wir haben
ein neues Mysterium geschaffen
und wurden vergöttert. Wir bil-
den das Gedächtnis der Mensch-
heit, wir speichern Wissen, wir
tragen dazu bei, dass die kultu-
relle Entwicklung vorangetrie-
ben wird.

Doch mit dem Ende des Blat-
tes vollzieht sich auch ein Ende
der Bedeutung des Niederge-
schriebenen. Schon McLuhan hat
gesagt „The Medium is the Mes-

sage“ und deutete daraufhin,
dass nicht der Inhalt zählt, son-
dern das Medium die größere
Rolle spielt. Müssen wir es nun
akzeptieren, dass wir von den
elektronischen Medien, die man
nicht anfassen und nicht aufbe-
wahren kann, die eigentlich nur
eine virtuelle Realität darstellen;
an den Rand gedrängt werden?
Sind wir zu altmodisch gewor-
den? Wir müssen es wohl so hin-
nehmen.

Die Schnelllebigkeit hat nun
auch uns getroffen und wir wer-
den schlussendlich nicht mehr
gebraucht. Glück für uns. Ja wirk-
lich, wir haben Glück gehabt und
dürfen nun weiterleben. Doch
was bedeutet „weiterleben“ nun
für uns? Wir werden nur noch
vereinzelnd gebraucht und der
Rest von uns wird nach und nach
verschwinden. Ein großer Fami-
lienzweig von uns ist schon so
gut wie ausgestorben: die Zei-
tung. Nur noch die Stärksten in
der Familie konnten sich bis jetzt
retten. Der Rest wird sich bald
nur noch an die Druckerpresse
erinnern können. An das Gefühl,
wenn sich alles zusammenzieht,
der Geruch der Farbe, die sich auf
sie presste und das Geräusch,
wenn sich die Seiten aneinander
rascheln. Und auch die Orte, an
denen sie ausgepackt und gele-
sen wurden, werden sie vermis-
sen. Dies soll nur ein kleiner Ap-
pell an diejenigen sein, die uns
schon fast vergessen haben. Wir
müssen es akzeptieren, dass un-
sere Zeit vorbei ist und wir jetzt
einer neuen Zukunft ins Auge se-
hen müssen. Sie ist ungewiss
und viele von uns wissen noch
nicht, wohin die Reise geht. Doch
wir bleiben standhaft und versu-
chen auch diese Zeit zu überste-
hen und für all diejenigen, die
uns nicht mehr mit dem genü-
genden Respekt entgegentreten,
den wir verdient haben, gilt noch
heute der Spruch, mit dem uns
unsere Väter schon immer ge-
warnt haben: „Wie man in den
Wald hineinruft, so schallt es
auch wieder heraus.“

Papperlapapp
DIE NUTZUNG DES PAPIERS HAT SICH IN DEN LETZTEN JAHREN GEWANDELT. NUN ERHEBT ES SEINE STIMME GEGEN DAS ENDE SEINER BEDEUTUNG.

VON NELE TIEDEMANN

Wer wir sind? Wo wir herkom-
men? Zwei simple Fragen, die
selten in den Köpfen der Men-
schen herumschwirren, wenn
sie uns benutzen. Viele verges-
sen es immer wieder, aber wir
sind ein Stück der Natur, die die
Menschen jeden Tag etwas mehr
als nebensächlich abstempeln.
Das kann man ihnen auch nicht
verdenken, denn unsere Erzeu-
ger sind schon viele Jahre ein
wichtiger Bestandteil in der Ge-
staltung ihres Lebensraums ge-
wesen. „Kein anderes Geschöpf
ist mit dem Geschick der
Menschheit so vielfältig, so eng
verknüpft wie der Baum“, schrieb
der Historiker Alexander De-
mandt in seinem Werk „Über al-
len Wipfeln - Der Baum in der
Kulturgeschichte ein umfangrei-
ches Werk“, das Buch ist eine
Hommage an das Naturge-
schöpf. Zu jenen Zeiten waren
unsere Erzeuger oder wie wir sie
nennen „Stammesväter“ geach-
tete Persönlichkeiten und auch
wir haben sie vergöttert, denn sie
gaben uns das Material unserer
Gestalt: das Holz. Wir werden aus
Holz gemacht. Ja richtig, aus ei-
nem einfachen Stück Holz. Doch
im Laufe der Jahre wurden unse-
re Väter für die Menschen zur
wertlosenSelbstverständlichkeit
und die Zeiten der maßlosen und
verschwenderischen Abholzung
begannen.

Gesehen, genommen, gezüch-
tet wie die Tiere und verbraucht
wurden unsere Väter. Jahrhun-
derte lang. Immer wieder aufs
Neue. Doch wie fast alles in der
heutigen Gesellschaft hat jeder
auch mal ausgedient und seinen
Zweck getan. So ist es nun auch
mit den Bäumen. Sie werden im
wahrsten Sinne des Wortes ste-
hen gelassen und dürfen wieder
die Luft und Ruhe genießen. Wir
gönnen ihnen die neu gewonne-
ne Freiheit und sind froh darü-
ber, dass sie nicht mehr den
Klang der Kettensägen hören
und das Gefühl nicht mehr spü-
ren müssen, wenn sie sich in ei-
nen hineinfrisst. Den Aufprall
nicht mehr fühlen werden, wenn
sie fallen. Das Zerren und Pres-
sen der Gurte auf dem Transpor-
ter nicht mehr kraftlos ausge-
setzt sind. Sie können wieder auf-
atmen, die Zeiten der exzessiven
Rodung und Verarbeitung sind
vorbei. Doch nun erheben wir,
ihre Kinder, unsere Stimme ge-
gen die derzeitige Bedeutungslo-
sigkeit, die nun uns dadurch zu-
geschrieben wird. Was bedeutet
es, wenn wir nicht mehr genutzt
werden? Wieso braucht keiner
mehr ein wohl geformtes, sei-
denglattes, weiß schimmerndes
Blatt Papier? Früher war es we-
nigstens noch ein Akt des Re-
spekts, wenn wir hervorgekramt
wurden, die Spitze des Stiftes ge-
schwungene Buchstaben auf uns
niederschrieb und wir Teil einer
Meinungsäußerung waren.

Doch heute werden wir als
Verschwendung und maßlosen
Überfluss abgestempelt. Natür-
lich werden wir weiterhin als
Grußkarte, Verpackung oder
Zellstoff verwendet, aber das
sind Dinge, die wir im Alltag als
Gebrauchsartikel etabliert ha-
ben. Nur noch wenige werden
„ihr“ Blatt Papier hervor neh-
men, um auf diesem ihre Gedan-
ken zu sammeln. Das sind beson-

„The Medium is
the Message“ -
Papier ist das
Trägermedium
einer ganzen
Kulturepoche.
Was bleibt von
der Kultur ohne
das Medium?

Was für
die einen nur ein
altes Buch ist,
ist für
die anderen
ihr wertvolles
Gedächnis.
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stimmt überflüssig. Ich bin näm-
lich der festen Überzeugung,
dass Besseres für uns vorbe-
stimmt ist: Eine bessere Umge-
bung, bessere Luft, ein besseres
Leben.

Ich habe meinem besten
Freund von meiner hoffenden
Vorstellung erzählt, aber seine
Antwort war erschreckend:
„Erasco, du bist naiv. Niemand
wird uns hier rausholen und die
Retter spielen. Wer denn auch?

Die Wesen, die große Schatten
werfen? Wenn sie uns erwischen,
erwartet uns entweder der Tod
oder sie quälen uns noch stärker,
denn wer weiß, was sie vorher
mit uns anstellen werden. Wahr-
scheinlich zupfen sie unsere Fe-
dern einzeln raus. Sei darauf ge-
fasst, was dich erwarten könnte,
wenn sie dich erwischen. Nach-
dem Tod ist alles vorbei. Da wirst
du glücklich sein. Der Glaube an
das ewige Leben wird dich in un-

serer Situation nicht weiterbrin-
gen.“ Zuerst war ich sprachlos. So

kann er doch nicht mit mir re-
den, deshalb erwiderte ich ganz
sachlich: „Dass jemand so herz-
los sein könnte, glaub ich nicht.
Wir haben einen Herzschlag, wir
haben Gefühle, die wir empfin-
den, ist das nicht etwas, worüber
man zufrieden sein sollte? Ich
weiß, dass die Bedingungen
nicht optimal sind, aber wir le-
ben und dass ist etwas worüber
man sich wirklich freuen sollte.“
„Du spürst aber auch den

Schmerz. Positive Gefühle ken-
nen wir doch so gut wie gar nicht.
Du bist zu anspruchslos. Wir ha-
ben so etwas nicht verdient. Die
Monster, die uns das antun ha-
ben keine Gefühle. Ansonsten
würden sie es nicht zulassen,
dass wir unter diesen Umstän-
den leben müssen! Sie tragen die
Verantwortung, dass du krank
bist. Schau dich doch an, du bist
blass, hast kaum noch Federn
und bist abgemagert. Dein
Kamm hängt ja nur so runter. Dir
geht es nicht gut, Erasco.“

Damit hat er wohl recht, ich
sah schon mal einmal besser aus.
Aber solange ich noch halbwegs
laufen kann, ist der Tod für mich
keine Option. Ich weiß, dass die-
ser keine Lösung wäre. Mich hält
die Hoffnung am Leben. Wo soll
es denn hinführen, wenn wir
denken, dass es die Erlösung ist?
Das kann doch nicht der Sinn des
Lebens sein! Für ihn mag viel-
leicht die Vorstellung, dass er je-
den Moment geholt wird und es
endgültig für ihn vorbei ist, ein
Grund sein, um hier nicht durch-
zudrehen, für mich aber nicht.
Ich kämpfe und gebe nicht auf!
Ich verliere nicht den Glauben
daran, dass wir eines Tages in die
Freiheit entlassen werden. Auch
wenn es nicht die Monster sind,
dann kommen eben andere We-
sen, die uns retten und für uns
sprechen. Ich werde an einen
Platz gebracht, an dem ich Luft
bekomme, Gras unter meinen
Füßen spüre und ein sanfter
Windstoß durch meine Federn
weht.

Vielleicht bin ich naiv, aber ich
werde die Hoffnung nicht aufge-
ben. Der Tod ist keine Lösung.
Moment, ich sehe gerade Schat-
ten.

WennHähnchen vomVeganismus träumen

WAS FÜR UNS ALLTAG GEWORDEN IST, IST FÜR SIE TÄGLICHER ALPTRAUM. ÜBER DIE

KATASTROPHALEN ZUSTÄNDE UND QUÄLEREIN IN DEUTSCHEN MASTBETRIEBEN.

VON KRISTIN GOEKE

Es ist eng, laut und dreckig. Um
uns herum spüren wir nur die
Hektik, das Licht ist gedämmt.
Anders kennen wir es nicht. Täg-
lich besuchen uns große Wesen,
die vielen von uns Angst ma-
chen. Wir wissen nicht, wer sie
sind, aber sie sehen aus wie
Monster,die große Schatten wer-
fen.Es ist erschreckend, wenn sie
reinkommen, uns alles wegneh-
men und sogar ein paar von uns
mitnehmen und nie wieder zu-
rückkommen.

Die Situation ist noch ange-
spannter als sonst. Alle befürch-
ten, es passiere etwas Schreckli-
ches. Die einen schreien, die an-
deren halten ihren Atem an. Ich
sitze nur still da und beobachte.
Wenn sie wieder gehen, höre ich
den Unterhaltungen der ande-
ren Hähnchen zu. Sie sagen, es
sei eine Befreiung hier endlich
raus zu kommen und dass der
Tod eine bessere Option wäre.
Die Ungewissheit, was als nächs-
tes passiere, sei am schlimms-
ten.

Diese Worte lassen mich nicht
los. Unsere Lebensverhältnisse
sind zugegebenermaßen
schrecklich, aber wir kennen es
doch nicht anders. Wie können
sich diese Hähnchen den Tod
wünschen? Jeden Tag, an dem
wir leben, auch wenn es hier in
dieser Enge und voller Hektik ist,
können wir uns doch glücklich
schätzen. Wer weiß, vielleicht ho-
len die Wesen mit den Schatten
uns nur hier raus, um uns in die
Freiheit zu entlassen. Niemand
kann mit Gewissheit sagen, was
uns passieren wird, wenn sie uns
schnappen. Die Panik ist be-

„Der Tod ist
keine Lösung.“

Der Schatten ist der Alptraum der Hähnchen. Immer wenn er kommt, nimmt er welche von uns mit. Wohin?
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plett auf den Verzehr von Lei-
chenteilen schweinischen Ur-
sprungs. Zwar würden in diesen
Gegenden andere Tiere wie Hüh-
ner, Schafe, Ziegen und Rinder
immer noch getötet um sie da-
nach zu essen, doch bestehe die
realistische Chance, dort als
Schwein ein Leben ohne die stän-
dige Bedrohung der Deportation
in eine Tötungsfabrik zu führen.
Auch Shankar Kumar Gupta, Vor-
sitzender der indischen Rinder-
Gewerkschaft Prithivi Mata
wusste von einem Gebiet zu be-
richten, in dem Kühe ohne Angst
vor der Schlachtung leben kön-
nen. In seiner Heimat folgen die
Menschen einer Religion, in der
die Kuh als heilig und damit als
unantastbar gilt. Viele Menschen
dort leben vegetarisch, und
selbst die Nicht-Vegetarier wei-
gern sich die Leichen von Rin-
dern zu essen, da dies in ihrem
Glauben eine Verunreinigung
ihrer Seele bedeutet. Dennoch
lebten in Indien viele Kühe. Sie
gehen dort einer geregelten Ar-
beit nach und werden dafür mit
gutem Futter bezahlt. Nach einer
langen Diskussion im Plenum
entschied man sich für die Emig-
ration von Schweinen und Rin-
dern in ihr jeweiliges Exil. Frede-
rick Schneider stellte fest, dass
dies die einzige Möglichkeit für
Schweine und Rinder sei, dem
Genozid in ihrer Heimat zu ent-
fliehen. Dabei sei man sich
durchaus der Probleme bewusst,
die ein solches Vorhaben birgt.
Zunächst einmal müsste man die
schiere Masse der Ausreisewilli-
gen bewältigen. Zurzeit leben ei-
nige hundert Millionen Tiere in
den betroffenen Gebieten. Die
Kommunikation stellt ebenfalls
ein großes Problem dar. Der
Großteil der Tiere ist in großen
Anlagen untergebracht, in denen
sie völlig von der Außenwelt ab-
geschnitten sind. Lediglich eini-
ge Milchkühe hätten zurzeit die
Möglichkeit, aufgrund ihres häu-
figen Aufenthalts auf Weiden
zwischen den Lagern wichtige
Informationen auszutauschen.
Außerdem dürfe man nicht ver-
gessen, dass eine Flucht nur un-
ter widrigen Umständen mög-
lich wäre, da die Menschen dies
nicht ohne weiteres zulassen
würden.

Einige Vertreter der militan-
ten Bewegung Minotauros ha-
ben bereits Erfahrung im Frei-
heitskampf gesammelt und
brachten Vorschläge ein. So müs-
se man Kommandos bilden, die
in Nacht-und-Nebel Aktionen
die Tiere befreien, und diese
dann auf sicheren Wegen außer
Landes schaffen. Im geplanten
Umfang sei dies eine gewagte Ak-
tion, die man sicherlich nicht oh-
ne Verluste bewältigen könne.
Bertha Holzstämpfel betonte je-
doch, man solle lieber auf dem
Weg in die Freiheit sterben, als
sich bereitwillig zum Schafott
führen zu lassen. Minotauros-
Mitglieder erklärten sich bereit,
Rinder und Schweine zu Kom-
mandoeinheiten auszubilden,
während der ZFSE und das KBRE
die äußerst komplizierte logisti-
sche Vorgehensweise planen.

Die Opertation mit dem Ar-
beitstitel Exodus steckt derzeit
noch in den Kinderschuhen, und
die Planung des Vorgehens wird
noch einige Jahre in Anspruch
nehmen. Und dennoch, so Holz-
stämpfel und Schneider, habe
man den Traum, dass Rinder und
Schweine eines Tages frei von To-
desangst ein selbstbestimmtes
Leben führen können.

Nutztiere beraten überWege aus demGenozid

TIERE AUS ALLER WELT BLICKEN IN DIESEN TAGEN GESPANNT NACH LÖNINGEN. WAS DORT

BESCHLOSSEN WIRD KÖNNTE DIE ZUKUNFT ALLER NUTZTIERE ENTSCHEIDEND BEEINFLUSSEN.

VON MARIUS WOLTERS

Es war ein Bild, das Hoffnung
machte. Auf dem Gnadenhof Ha-
el in Löningen trafen letzte Wo-
che Vertreter des Zentralrats der
Freien Schweine Europas (ZFSE)
und des Komitees zur Befreiung
der Rinder Europas (KBRE) zu-
sammen um Strategien für die
Zukunft ihrer Artgenossen zu
entwickeln.

Laut des ZFSE-Vorsitzenden
Frederick Schneider haben
Schweine seit Jahrhunderten un-
ter den Menschen zu leiden. Sie
werden geboren, aufgezogen, ge-
füttert und letztendlich nach
nicht einmal einem Jahr Lebens-
zeit getötet. Anschließend ver-
speisen die Menschen die Lei-
chen der getöteten Schweine.
Schneider betonte, dass dieses
Verhalten dem Anspruch der
Menschen widerspreche, eine zi-
vilisierte Primatenart zu sein.
Insbesondere durch die industri-
alisierten Methoden der Men-
schen, Schweine aufzuziehen
und diese dann in großen Fabri-
ken zu töten und ihre Leichen zu
schänden, habe das Leben vieler
Schweine seinen Sinn verloren.
Schneider stellte fest, dass das
letzte Mal, als die Menschen vor
rund siebzig Jahren eine mecha-
nisierte Methode des Tötens ent-
wickelten, und diese an anderen
Menschen anwendeten, der Auf-
schrei danach groß war, und
man beschloss, dass dies nie wie-
der passieren dürfe. Wenn jähr-
lich mehrere hundert Millionen
Schweine in Tötungsfabriken ih-
res Lebens beraubt werden, sei
dies allerdings nur „halb so
schlimm“.

Die Vorsitzende des KBRE,
Bertha Holzstämpfel, selbst eine
langjährige Milchkuh, skizzierte
die Lage der Kühe und Rinder
weltweit. Wer Glück habe, der
würde in der sogenannten Zucht
oder der Milchproduktion einge-
setzt. Bullen hätten sowieso das
schlechtere Los unter ihren Art-
genossen, sie seien in der Milch-
produktion unbrauchbar, und
die Arbeitsplätze in der Zucht
seien nur rar gesät, so Holz-

stämpfel, deshalb ereilt den
überwiegenden Teil der Bullen
nach spätestens 18 Monaten Le-
benszeit das gleiche Schicksal
wie die Schweine. Doch auch die
Kühe der Milchproduktion, die
ihr Leben mit dem ständigen Ge-
bären von Kälbern und dem Ge-
ben von Milch verbringen müs-
sen, haben irgendwann einmal
ausgedient. Danach werden sie
ebenfalls getötet und ihre Kör-
perteile werden den Menschen
als Nahrung zubereitet vorge-
setzt. So sei das längere Leben,
das Milchkühe in ständiger Aus-
beutung der Erzeugnisse ihres
Körpers verbringen müssen nur
ein zweifelhaftes Privileg.

Unter anderem wohnte der
Konferenz auch der australische
Schauspieler Babe Hoggett, der
als Ferkel zum Star wurde, bei. In
einem Gastvortrag berichtete er
von seinen Reisen, und den Er-
fahrungen die er in vielen musli-
mischen Ländern machte. Dort
lebten lediglich vereinzelt
Schweine, und die Menschen in
diesen Ländern verzichten kom-

Man ist sich der
Probleme des
Vorhabens bewusst.

testen getroffen. In den soge-
nannten Mastbetrieben und Le-
gebatterien werden Vögel auf
engstem Raum eingepfercht, be-
kommen ekelhafte Pampe vor-
gesetzt, die nur zum Ziel hat uns
möglichst schnell fett zu machen
oder verbringen den ganzen Tag
damit möglichst viele Eier zu le-
gen. Masttiere haben eine Le-
bensdauer von lediglich ein paar
Wochen. Millionen, ja Milliarden
von männlichen Küken wird in
den Mastbetrieben nur aufgrund
ihres Geschlechts das Recht auf
Leben versagt. In den Augen der

Wirtschaft handelt es sich um
wertloses, lebensunwertes Le-
ben, bei dem es sich nicht ren-
tiert dieses zu erhalten. Und so
werden sie noch am ersten Tag
ihres Lebens ermordet. Denken
sie nur einmal an das jährliche
Thanksgiving-Massaker in den
USA, unter dem vor allem die
Truthähne zu leiden haben, oder
an die Eimer voller Flügel, die sie
in bekannten Imbissketten er-
werben können. Für jeden Eimer
mussten bis zu ein Dutzend Hüh-

ner ihr Leben lassen. Obwohl wir
so unter den Menschen zu leiden
haben, wurden wir zu der Konfe-
renz nicht eingeladen. Dabei
stellen wir weltweit die größte
Lobby der Nutztiere, jährlich
werden mehrere Milliarden Vö-
gel ermordet oder verenden in
den „Legebatterien“ genannten
Arbeitslagern.

Haben sie sich schon einmal
Gedanken darüber gemacht,
wie sie ihre Situation ändern
können?

Leider haben wir nicht den
Vorteil den Rinder oder Schwei-
ne haben. Vögel werden in kei-
nem Land der Erde sonderlich
geachtet, und keine Kultur der
Welt verbietet den Verzehr unse-
res Fleisches. Unsere einzige
Möglichkeit wäre, vielleicht in
Gegenden unterzukommen, in
denen es keine Menschen gibt.
Diese sind auf der Erde allerdings
nicht mehr wirklich viel vorhan-
den. In Gebieten, in denen es kei-
ne Menschen gibt, ist das Leben
meist eine zu große Herausfor-
derung für sie, und damit auch
für uns. Außerdem haben Vögel
nicht gerade besonders viel
Kraft, sind also auch nicht für
den Kampf gegen den Menschen
geeignet. Lediglich ein paar gro-
ße Laufvögel könnten den Mör-
dern etwas entgegensetzen, sie
stellen allerdings nur einen ver-
schwindend geringen Teil der
Nutztierpopulation weltweit.

Wir wissen wie schwierig es wäre,
den Geflügel-Freiheitskampf zu
realisieren. Dennoch wäre es
wert zumindest darüber nachzu-
denken. Ich frage mich, ob wir
nur aufgrund unserer schwer re-
alisierbaren Befreiung Tiere
zweiter Klasse sind. Haben wir
deshalb kein Recht auf Leben?
Oder kein Recht auf ein zumin-
dest würdevolles Leben?

Was erwarten sie sich von
den Menschen im Hinblick auf
ihre Situation?

BP: Wir wissen dass nicht alle
Menschen schlecht sind. Es gibt
Tierschützer, die sich immer
wieder für uns einsetzen. Auch
betrachten wir neueste Tier-
schutzgesetze durchaus mit
Wohlwollen. Leider bringen die
Tierschutzaktionen und Tier-
schutzgesetze nur wenig im Hin-
blick auf die Gesamtheit unserer
Artgenossen. Auf 100 Vögel die
ein würdigeres Leben führen
können, kommen mehrere Milli-
onen die immer noch leiden. Wir
wünschen uns auch, dass die Ge-
setze zu unserem Schutz nicht
nur beschlossen, sondern auch
durchgesetzt werden. Denn
wenn sie bestehen, aber nie-
mand sich daran halten muss, da
sie eh nicht kontrolliert werden,
dann sind die Gesetze doch nur
ein Mittel um das kollektive Ge-
wissen der Menschen zu beruhi-
gen. Die Menschen wissen wie
sehr wir Tiere leiden, aber ver-
schließen gerne die Augen davor
wenn sie im Regal günstige Eier
oder Fleischprodukte sehen. Auf
die Menschen können wir uns
nicht verlassen. Wenn wir etwas
ändern wollen, müssen wir es in
die eigene Hand nehmen.

Herr Puterschmidt, wir dan-
ken ihnen für dieses Gespräch.

Vögel verärgert über Schweine

DER SCHREI NACH FREIHEIT WAR LAUT, DOCH NICHT ALLE KONNTEN IHN HÖREN: DAS GEFIEDERTE

LAGER IST PIKIERT, ES WURDE NICHT AUF DIE NUTZTIERKONFERENZ EINGELADEN.

INTERVIEW MARIUS WOLTERS

Drei Tage dauerte die Konferenz
der Nutztiere auf dem Gnaden-
hof Hagel in Löningen, auf der
vielversprechende Maßnahmen
für den Freiheitskampf beschlos-
sen wurden. Nur eine Gruppe
von Nutztieren hatte anschlie-
ßend nichts zu feiern. Die Ge-
meinschaft für Geflügelrechte
(GfG) war gar nicht erst zu der
Konferenz eingeladen worden.
Im Interview mit der SdS zeigte
sich der GfG-Vorsitzende Björn
Puterschmidt verärgert.

Herr Puterschmidt, was den-
ken sie, warum sie nicht zu der
Konferenz eingeladen waren?

Diese Masche hat System. Der
ZFSE und das KBRE übergehen
uns seit Jahrzehnten. Während
der BSE-Krise traf man sich, wie
immer ohne unsere Beteiligung,
und hat wochenlang über die
Krise beraten. Seit einigen Jahren
haben wir immer wieder mit der
Vogelgrippe zu kämpfen, uns
hilft aber keiner. Das ist nur eines
von vielen Beispielen, bei denen
die Rinder und Schweine uns im-
mer wieder ignoriert haben.

Schildern sie doch einmal
die Situation des Geflügels
weltweit.

Früher hatten die Vögel welt-
weit noch ein vergleichsweise
angenehmes Leben. Wir konnten
uns auf den Höfen der Menschen
frei bewegen, bekamen gutes
Futter und konnten wenigstens
etwas erleben. Der Mensch hat
auch die Vögel schon immer für
ihr Fleisch und ihre Eier gehal-
ten, nichtsdestotrotz hatten wir
ein lebenswertes Leben. Aber die
Industrialisierung der Landwirt-
schaft hat uns sicherlich am här-

Geflügel stellt die
weltweit größte Lobby
unter den
Nutztieren.

Ist eine Revolution der Landwirtschaft in greifbarer Nähe? KBRE- und ZFSE-Mitglieder sowie Konferenzgäste blicken gespannt in die Zukunft.




