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Die Gegenwart zeigt uns, dass 
Veränderung unumgänglich ist.
Lasst uns heute den Grundstein
für eine andere Zukunft legen!
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43 Tage – Ein Leben lang

Text: Artemis KaMa-Jäger
Illustration: Schlunz
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Vorwort

Der Schrei, den ein Individuum von sich gibt, wenn es Schmerzen 
empfindet, ist in seiner Botschaft und Ausdrucksweise klar 
verständlich. Spezies übergreifend.
Vielen Menschen wird das Verstehen dieser Botschaft in frühen 
Jahren abtrainiert.
Sie sind nicht in der Lage, die Mimik von Schweinen in 
Tiertransportern von jenen auf Lebenshöfen zu unterscheiden.
Man trichtert ihnen schon in der Schule ein, dass das Töten durch 
eine vermeintlich höhere Intelligenz und daraus resultierende 
Überlegenheit gerechtfertigt sei.
Das Individuum wird nur noch als Produkt betrachtet, als 
wandelnde Milchtüte oder Schnitzel auf vier Beinen.
Insofern lassen sich die einen viel Zeit bei der ethischen Reflexion 
und andere kommen gar nicht erst auf die Idee, etwas zu 
reflektieren.
Tierleid, Nitrat, Gülle, Regenwaldabholzung, alles nicht so 
schlimm, dass man sich komplett umkrempelt. Es reicht ja schon, 
etwas weniger Kinderleichen zu konsumieren. Nur bio, versteht 
sich.

Wenn wir also hoffen, dass das Leid in Ställen und 
Schlachthäusern dadurch ein Ende findet, dass die Menschheit 
ein >Einsehen< findet, können wir lange hoffen. Sehr lange.
Ohne Verbote geht es nicht!
Gewalt an Tieren muss, wie Gewalt an Menschen, unter Strafe 
stehen.
Mord an Tieren muss, wie Mord an Menschen, unter Strafe stehen.
Ich sollte eher >müsste< schreiben, da der Weg zu einem solchen 
gemeinsamen Empfinden doch zu weit in die Utopie führt.
Ein Verbot von Tierprodukten hätte eher opportunistische 
Gründe, die über Tierleid und Umweltbelange hinaus gehen. Zum 
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Beispiel eine Seuche, neue Prionen oder Grippeviren, die man nicht 
los wird, wenn man nicht die Tierproduktion komplett unterbindet. 
Ein denkbares Szenario, dem ich eine gewisse Wahrscheinlichkeit 
des Eintreffens zuschreibe.

Wenn es dann mal so weit käme, würde unsere Gesellschaft auch, 
im Nachhinein, ethisch reflektieren?
Und wenn sie es täte, wie würde sie mit jenen ewig Gestrigen 
umgehen, die sich ein Leben ohne Tierprodukte nicht vorstellen 
können?
Einfach nur bestrafen? Nein, dass reine Repression nichts bringt, 
hat unsere Gesellschaft bis dahin ebenfalls verstanden.
Es müsste Programme geben, bei denen man etwas lernt.
Sowohl in der Theorie als auch in der Praxis.

Artemis KaMa-Jäger zeigt bildhaft, wie ein solches Programm 
aussehen könnte, was in den Köpfen jener passiert, die daran 
teilhaben und wie eine Gesellschaft aus vegan lebenden Menschen 
diese >Sitzenbleiber< betrachten würde.

Ich bin dankbar, dass ich diese einzigartige Shortstory illustrieren
durfte und wünsche hiermit gute Unterhaltung.

Schlunz
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43 Tage – ein Leben lang

Die heiße Julisonne schien erbarmungslos auf die, den sengenden 
Strahlen schutzlos Ausgelieferten.

Dicht gedrängt, hockten sie in ihren kleinen Käfigen auf den 
engmaschigen Gitterböden.

Ihre Notdurft fiel direkt in die unter ihnen liegende 
Pflanzenkläranlage, die einen eigenwilligen Geruch verströmte.

Loni hatte ihre Nachbarin über einen reden hören, der angeblich 
schon das zweite Mal hier war.

Zum zweiten Mal! Loni schauderte. Zum zweiten Mal … Sie war 
froh, wenn sie überhaupt das erste Mal überleben würde.

Sieben Tage hatte sie geschafft, besser gesagt die sieben Tage 
hatten sie geschafft.

Sie war schon der Verzweiflung nahe.

Sieben Tage von 43. 43 Tage, ein Leben lang – hatte die Richterin 
gesagt.

Nein, Loni wusste mit der Aussage nichts anzufangen. Es war ihr 
in dem Moment auch herzlich egal. 43 Tage konnten ganz schön 
lang sein, aber sie war sich sicher, dass es so schlimm schon nicht 
werden würde.

Schließlich hatte sie ja keinen Mord begangen.

„Krasse Fehleinschätzung“, dachte sie schon am dritten Tag.

Dabei war sie sich so sicher gewesen, dass sie nicht erwischt 
werden würde.
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Aber die Polizei hatte überall ihre Spitzel und eigentlich war es nur 
eine Frage der Zeit gewesen.

Das hatte sie jedoch nicht sehen wollen.

Wie so vieles.

Sieben Tage. Sie hatte viel Zeit gehabt, zum Nachdenken, in dieser 
Woche.

Die Quintessenz war: „Sowas passiert mir nicht nochmal! Für mich
gibt’s kein zweites Mal!“

Sie wusste nicht, was schlimmer war.

Der ständige Durst. Die Zunge, die mangels Flüssigkeitszufuhr 
ständig am Gaumen klebte, in dieser sengenden Sonne, in dieser 
unerträglichen Hitze.

Sie hatte gesehen, wie zwei ihrer Leidensgenossinnen einander, 
durch die Gitterstäbe, den Schweiß von der Haut leckten, um 
ihren Durst zu stillen. Natürlich verschaffte das keine Linderung 
und das Salz führte nur zu noch mehr Durst.

Sie schüttelte sich bei dem bloßen Gedanken.

Die furchtbare Enge. Es war ihr kaum möglich, die Beine 
auszustrecken und auch nach oben war sie extrem eingeschränkt, 
konnte sie sich geradeso aufsetzen oder in eine Hockposition 
begeben. Die Gitter über ihr verhinderten, dass sie aufstehen 
konnte.

Der Schmerz in den Beinen hatte nach dem vierten Tag einer 
dumpfen Gefühllosigkeit Platz gemacht.

Egal wie sie sich bewegte, sie stieß ständig schmerzhaft an die 
Metallstäbe, die sie ringsum umgaben.

7



Die Medienzeit. Dieser Wahnsinn, der sie in ihren innersten 
Grundfesten erschütterte.

Unausweichlich. In jede Faser dringend. In die Seele einbrennend.

Der Ekel. Als sie es das erste Mal nicht mehr einhalten konnte, es 
einfach nicht mehr aushielt, jetzt und hier ihre Notdurft 
verrichten musste. Sie wollte gar nicht daran denken.

Einfach laufen lassen und nach dem ersten größeren Geschäft mit
den Händen das, nein, nur nicht dran denken.

Als ihre Nachbarin sie drauf hingewiesen hatte, dass sie sonst in 
ihrer eigenen Sch… liegen würde, wurde ihr regelrecht schlecht.

Der Gestank. Die Körperausdünstungen mischten sich mit dem 
Geruch der Körperausscheidungen, daran änderte auch das 
tägliche Abspritzen durch den, sehr sparsam mit Wasser 
umgehenden, Spritzroboter nichts.

Ihre Nacktheit nahm sie schon gar nicht mehr wahr. Warum auch? 
Kleider hätten in ihrer Lage nur gestört. Nur nachts wünschte sie 
sich gelegentlich etwas zum Zudecken. Aber darauf kam es auch 
nicht mehr an.

Es gab Momente, da konnte sie einfach nicht glauben, dass das 
alles wirklich passierte. Und jedes Mal, wenn sie aufwachte, hoffte
sie, dass um sie herum ihr vertrautes Schlafzimmer wäre, wenn sie
die Augen öffnen würde. Aber ihre Nase sagte ihr schon vorher, 
dass sie sich noch immer in dem realen Alptraum befand.

Schon am dritten Tag hatte sie sich dabei ertappt, dass sie sich 
auf die – dreimal täglich stattfindende – öffentliche Fütterung 
freute.
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Gefreut! Was ein Highlight! Öffentliche Fütterung! Die 
Gitterstäbe wurden ein wenig zur Seite gefahren. Natürlich nicht 
genug als dass sich auch nur der dünnste Mensch hindurch 
zwängen könnte.

Und dann, dann gings los.

Manche kamen ganz dicht an den riesigen Käfig heran, in dem circa 
fünfzig Straftäterinnen Bucht an Bucht untergebracht waren.

Beim ersten Mal hatte Loni sich, so weit wie nur irgend möglich, in 
die hinterste Ecke ihres Verlieses gekauert. Kein leichtes 
Unterfangen, wenn die beengten Verhältnisse ein Umdrehen kaum 
zulassen.

Nein, sie wollte nichts essen! Essen führte unweigerlich zu 
Ausscheidungen. Außerdem wollte sie ihre Blöße bedecken und auf
keinen Fall von jemandem gesehen werden, den sie kannte.

Nach zwei Tagen ließ der Hunger sie ihre Anwandlungen von Scham 
größtenteils vergessen. Sie hockte im Vierfüßlerstand an 
vorderster Front. Mit dem rechten Arm versuchte sie, ihre Brüste
zu verdecken, den linken streckte sie, so weit wie möglich, nach 
draußen.

Ein kleines Mädchen hatte sie mitleidig angeschaut und ihr einen 
Apfel in die schmutzige Hand gedrückt.

„Hier, für dich!“

Es war der köstlichste Apfel, den sie je genossen hatte.

Am vierten Tag musste sie bei der öffentlichen Fütterung sogar 
lachen.

Was eine Vorstellung! Da benutzten diese Hardliner wirklich eine 
Sojabällchen-Kanone, um Loni und ihre Leidensgenossinnen mit 
tierlosem Protein zu versorgen.
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Es war nicht einfach, die Geschosse zu fangen, bevor sie mit dem 
Boden in Berührung kamen.

Und dann die Medienzeit.

Sie war sehr abwechslungsreich, das musste Loni ihr zugestehen.

Und informativ. Nie langweilig. Immer für eine Überraschung gut.

Erschütternd bis ins Mark.

Anfangs war ja alles noch recht harmlos. Konsumierbar wie das 
abendliche Fernsehprogramm. Ab und zu ein paar unschöne Bilder, 
aber ansonsten nicht weiter beunruhigend.

Dann kam die erste Steigerung.

Loni wollte einfach nur sterben.

Als die dunklen Wände und die Decke ringsherum hochgefahren 
wurden, erfasste sie Panik. Sie hatte schon immer einen Hang zu 
Klaustrophobie und ihre Unterbringung unter diesen extremen 
Bedingungen hatte schon mehr als eine Panikattacke ausgelöst, 
aber das war dann doch noch mal eine Steigerung.

Sie schob ihre zitternde Hand durch das Gitter und versuchte, im 
Dunkeln die Hand ihrer Nachbarin zu finden. Franzi erwiderte mit 
ihrer kleinen, feuchten Hand den Druck. Mehr noch, ihre Nägel 
bohrten sich schmerzhaft in Lonis weiches Gewebe.

„Was passiert jetzt?“

Im letzten Moment zog sie ihre Hand zurück, als die Seitenwand 
fast an der Decke angekommen war und schon von unten an ihren 
Arm stieß.
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Plötzlich rauschten die vorderen Gitter nach unten und sie 
kauerte direkt vor der kalten, dunklen Wand.

Loni lief es immer noch eiskalt den Rücken herunter, bei der bloßen 
Erinnerung.

Dabei war das nur ein leichter Vorgeschmack auf das, was noch 
kommen sollte.

Bild und Ton setzten gleichzeitig ein.

Aus dem gleißenden Sonnenlicht fand sie sich inmitten eines 
gigantischen Schweinestalls.

Über ihr flackernde Neonröhren, eingehüllt in das laute Brummen 
der Ventilatoren, das stellenweise vom lauten Quieken der 
Borstentiere übertönt wurde.

Lonis Zähne gruben sich in ihre Hand.

Sina, ihre Enkelin, hatte ihr einmal Bilder gezeigt: „Guck, Oma, das 
verursachst du durch dein Schnitzel!“ 

Sojabällchen solle sie künftig essen. Und Falafel.

Und Kohlrabi. Der aussah wie ein wundervolles paniertes Schnitzel.
Eins aus Fleisch. Aber geschmacklich nicht die geringste 
Ähnlichkeit aufwies.

Ja, Sina hatte es ihr oft genug gesagt. Oft genug hatte sie sie 
beinahe angefleht.

„Oma, bitte, wenn dir schon die Tiere egal sind, dann denke doch 
bitte mal an deine Gesundheit!“

„Pah, meine Großmutter hat Zeit ihres Lebens gut gegessen und 
war bis ins hohe Alter aktiv.“ 
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Klar, die Gichtanfälle waren nicht lustig. Und die Migräne war auch 
kein Zuckerschlecken. Von all den anderen kleinen Zipperlein ganz 
zu schweigen.

„Siehste, das würde vielleicht alles besser werden, wenn du deine 
Ernährung umstellen würdest! Ich hab schon von ganz vielen 
gehört…“

Bestimmt würden ihrer Enkelin schon die Ohren klingeln, sooft wie 
sie in den letzten Tagen an sie gedacht hatte.

Loni wurde schwindelig, wenn sie nur daran dachte, was noch vor 
ihr lag.

Das Schlimmste war, dass es kein Entkommen gab.

Als am fünften Tag die Sonne untergegangen war, hatte sie 
überlegt, ob sie ihren Kopf so lange an die Gitterstäbe schlagen 
sollte, bis das alles ein Ende hatte.

Sie hatte es probiert, aber nicht geschafft.

Franzi hatte ihre halbherzigen Versuche stumm beobachtet. Erst 
als Loni heulend, mit schmerzender Stirn am Gitter lehnte, ließ 
sie einen Kommentar ab.

„Memme! Noch nicht einmal dafür hast du genug Mumm in den 
Knochen!“ Franzi spuckte verächtlich aus.

Franzi war Loni von Anfang an nicht besonders wohlgesonnen.

Loni verkörperte alles, was Franzi aus tiefstem Herzen 
verachtete.

Deshalb hatte sie ihr auch gleich klar gemacht, dass sie sich 
gefälligst um ihren eigenen Mist scheren sollte und keine 
Gespräche, schon gar keine vertraulichen, mit ihr wünschte.
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Loni hätte gerne mit der jungen Frau geredet. Nein, nicht dass sie 
ihr in irgendeiner Weise sympathisch gewesen wäre. Es ging ihr 
eigentlich nur darum, sich mit Reden ein kleines bisschen 
Erleichterung zu verschaffen. Geteiltes Leid ist halbes Leid. Aber 
mit Frauensolidarität hatte es Loni auch noch nie so richtig 
gehabt. Mit manchen Frauen konnte sie überhaupt nichts 
anfangen. Die wenigen, mit denen sie harmonierte, waren aus dem 
gleichen Holz geschnitzt wie sie.

Franzi war aus einem ganz anderen Holz. Und Franzi war äußerst 
abweisend.

So blieb sie die meiste Zeit allein mit ihren Gedanken.

Ja, sie bereute ihre Tat aufrichtig.
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Wie hatte sie nur so dumm sein können?

Sie war doch sonst nicht auf den Kopf gefallen.

Und da war sie wieder. Sinas Stimme in ihren Ohren.

„Oma, denke doch mal nach! Du bist doch sonst immer so schlau! 
So gut kann das doch gar nicht schmecken!“

Aber was wusste die Kleine schon.

Zeit ihres Lebens hatte Loni eine innige Verbindung zum Thema 
Essen. Ja, sie bezeichnete sich mit Fug und Recht als Gourmet. 
Klar, wenn sie früher unterwegs war, durfte es auch mal ´ne 
Currywurst sein. „Vom Rind, bitte!“

„Oma, bitte, ich hab dir doch erzählt….“

„Ja, mein Kleines, das mag ja alles sein. Aber weißt du, ich bin doch 
so groß geworden. Fleisch ist ein Stück Lebenskraft! Milch macht 
müde Männer munter! Da ist doch schon was Wahres dran!“

„Oma, das war Werbung! Es gab doch auch mal eine Zeit, in der für 
Zigaretten Werbung gemacht wurde. Ist da irgendwann einmal 
erwähnt worden, was 'der Geschmack nach Freiheit und 
Abenteuer' für Folgen haben könnte? Das kam erst viel später, 
habe ich gelesen.“

„Mein Vater hat auch immer gesagt: Essen und Trinken hält Leib 
und Seele zusammen! Und meine Mutter machte den besten 
Schweinebraten in der ganzen Stadt!“

„Oma, das war früher! Die Zeiten ändern sich! Damals gab es noch 
keine Massentierhaltung und keine Legebatterien. Niemand wäre 
auf die Idee gekommen, Küken zu schreddern und Schweine in 
Hochhäusern zu halten. Die Kühe standen mit ihren Kälbern auf 
der Weide.“

14



Loni erinnerte sich, wie sie bei dem letzten Satz etwas 
zusammengezuckt war. Kühe auf der Weide? Mit Kälbern? Sie 
erinnerte sich sehr wohl an solche Zeiten. Im Kindergarten gab es 
Bücher, in denen Kühe auf grünen Wiesen gestanden hatten. In 
Büchern und im Fernsehen und in Zeichentrickfilmen.

Aber wirklich, in Natura, hatte sie das damals nicht  gesehen.

Dafür erinnerte sie sich an einem Ausflug in ihrer Grundschulzeit.

Sie waren raus aufs Land gefahren, zu Susannes Großvater. Der 
Opa ihrer Freundin betrieb Milchwirtschaft, wie ihr erklärt wurde. 
Zusammen mit knapp dreißig anderen Kindern war Loni 
naserümpfend durch den Kuhstall gerannt.

Es stank fürchterlich. Die Kühe standen dicht nebeneinander, 
durch Gitterstäbe zwischen ihnen getrennt. Um ihre Hälse lagen 
Ketten und zwischen ihren Hinterbeinen hingen pralle Euter.

Loni wollte nur eins. So schnell wie möglich da raus.

Ja, jetzt hatte Loni viel Zeit, sich zu erinnern und nachzudenken.

„Kleines, Tiere sind doch dafür da!“ hatte sie versucht ihre Enkelin 
zu beschwichtigen. „Außerdem schmeckt es doch so gut!“

„Das gibt uns doch nicht das Recht, Tiere so leiden zu lassen!“

Manche Bilder und Filme in der Medienzeit kamen ihr sogar 
bekannt vor.

Und nicht nur die.

„Oma, bitte, denke doch mal an die Umwelt und den Zustand der 
Erde, die ihr uns hinterlasst!“

„Ich esse doch schon ganz wenig Fleisch!“
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„Oma, wusstest du, dass Kinder für dein Schnitzel verhungern?“

„Jetzt übertreibst du aber wirklich, Sina. Ich höre dir ja gerne zu, 
aber das ist jetzt wirklich ein bisschen dick aufgetragen, findest 
du nicht?“

Oh ja, Loni hatte das Gefühl, dass sie sich in den letzten sieben 
Tagen wirklich an jedes Gespräch, das sie jemals mit ihrer Enkelin 
geführt hatte, erinnerte.

„Oma, manchmal denke ich, du kannst dir das gar nicht vorstellen!“

Nein, sie konnte und wollte es sich auch nicht vorstellen.

Sie hätte sich auch nicht vorstellen können, dass es einmal so 
weit kommen würde. Dass sie sich eines Tages, unter diesen 
Umständen, an all die Bemühungen ihrer Enkelin erinnern würde.

Dass sie jemals in diese unsägliche Situation kommen würde.

„Ja, Kleines, du wärst stolz auf mich, wenn du jetzt meine 
Gedanken hören könntest.“ dachte Loni.

Lonis Gedankenfluss wurde durch das Läuten der Futterglocke jäh 
unterbrochen.

Ah, Zeit für die öffentliche Fütterung!

„Heute ist aber viel los!“ Loni schaute gebannt auf die 
Menschenmenge.

„Klar, es ist ja Sonntag!“ Da macht man einen Ausflug mit den 
Lieben.

„Na, was wollen wir denn heute machen? Wir könnten einen 
Waldspaziergang mit Einkehr machen oder bei einem 
Stadtbummel Unbelehrbare füttern!“
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Loni musste bei dem Gedanken schmunzeln. Es war so obskur.

Vor ihrem geistigen Auge sah sie ihre Familie beim sonntäglichen 
Schweinebraten. Noch bevor ihr das Wasser im Mund zusammen 
laufen konnte, tauchten die Bilder auf. Die Bilder und Szenen, die 
sich in den letzten Tagen in ihr Gehirn eingebrannt hatten. Die 
Bilder, die sie nie mehr vergessen würde.

Lonis Blick schweifte über die Menge. Es waren wirklich alle 
Altersklassen vertreten. Manche trugen große Schüsseln vor sich
her, andere hatten Backwaren in Körben. Sie gingen damit an den 
Gittern entlang und gaben jeder eine kleine Stulle. Getränke 
wurden lachend in Hanfpapierbecher gefüllt und über dem Platz lag
eine fröhliche Stimmung.

Die Sojabällchen-Kanone kam heute wohl nicht zum Einsatz.

Loni erinnerte sich an ihren ersten Tag in ihrem Gefängnis.

Auf der gegenüberliegenden Seite des Marktplatzes konnte sie 
eine lange Reihe Gitter erkennen. Sie hatte fragend zu ihrer 
Nachbarin geschaut.

„Was ist das da hinten?“

Franzi hatte nur kurz ihren Blick gehoben. „Die Gitter? Das ist der 
Männerkäfig. Ja, der ist noch ein Stück größer als unserer. Es ist 
Sommer. Sind jede Menge Grillmeister dabei.“

Heute war er vor lauter Leuten nur noch zu erahnen.

Plötzlich tauchte eine Hand vor Lonis Gesicht auf.

„Hallo, bist du nicht die Loni?“

Loni senkte ihren Blick und lief puterrot an.
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„Klar, Loni! Erinnerst du dich, wir waren zusammen in der Schule!“ 
Klar erinnerte sich Loni. Wie könnte sie das vergessen.

Schockstarre.

Petra. Egal wie sie sich verändert hätte, sie hätte sie immer 
erkannt.

Und so viel hatte sie sich nicht verändert.

Sie war immer noch füllig. Wie konnte das sein? Früher hatte sich 
Loni immer gefragt, wie es sein konnte, dass diese Veganen dick 
waren, obwohl die doch gar nix mehr essen konnten.

Aber sie sah gut aus. Zufrieden. Glücklich.

Die grünen und roten Strähnen in ihren überwiegend silberbraunen 
Haaren leuchteten und in ihrem runden Gesicht waren nur wenige, 
strahlenförmige Lachfältchen zu erkennen.

Petra.

Ihre Petra. Tausend Erinnerungen durchströmten sie.

Bevor sie etwas sagen konnte, redete die ehemalige 
Schulkameradin weiter.

„Loni, es tut mir wirklich leid, dich hier zu sehen. Seit wann bist du 
da? Wie lange hast du noch? Ich komme normalerweise jeden 
Sonntag. Aber letzten Sonntag konnte ich nicht.“

Loni schluckte. Der Redefluss gab ihr Gelegenheit, sich ein wenig 
zu sammeln, soweit das in ihrer Situation möglich war.

„Petra, was soll ich sagen. Ja, lange ist es her! Ich freue mich, dich 
zu sehen! Okay, andere Umstände wären mir schon lieber.“

Die Bilder aus ihrer Kindheit liefen automatisch vor Lonis innerem 
Auge ab.

Einfach so tun als wäre nichts gewesen?
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Loni spürte die Tränen in sich aufsteigen.

„Wir hatten wunderbare Zeiten!“

Ihr schlechtes Gewissen saß ihr im Nacken.

Reumütig dachte sie an das Ende ihrer Freundschaft.

Nichts, worauf man stolz sein könnte.

Jetzt schämte sie sich noch mehr für ihr schäbiges Verhalten, 
damals.

Vor allem, weil Petra sie so mitfühlend ansah, trotz allem 
freundlich zu ihr war.

Und jetzt musste sie sie, ausgerechnet unter diesen Umständen, 
wieder sehen.

Sie würde es verstehen, wenn ihr die ehemalige Freundin Vorwürfe 
machen würde.

„Hab ichs dir nicht schon damals gesagt?“ Nicht mal ein böser 
Blick, kein böses Wort.

„Die musst du probieren!“ Gierig nahm Loni den vollen Becher 
entgegen und leerte ihn in einem Zug. Als die köstliche Flüssigkeit 
ihren Mund schon wieder verlassen hatte, schmeckte sie im 
letzten Moment einen Hauch von Rhabarber und Holunderblüten.

Einen Hauch von Kindheit.

„Rhabarberbrause mit Holunderblüten! Sorry, dass ich sie einfach 
so hinunter geschüttet habe. Ich habe ständig Durst!“

Loni streckte den leeren Behälter mit einer Miene des Bedauerns 
nach draußen.

„Richtig! Nach Omas Rezept!“ Petra lächelte, während sie den 
Becher wieder füllte und erneut durch die Gitterstäbe reichte.
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„Wir müssen uns unbedingt treffen, wenn du wieder zu Hause 
bist!“

„Ja, das wäre schön!“ Zögernd fasste Loni nach der Hand der Frau,
jenseits der Gitter. Ihre Finger verschlangen sich wie damals. Als 
würden keine Welten zwischen damals und jetzt liegen.

Hätte sie nur früher die Augen aufgemacht.

Nur früher hingeschaut.

„Hier, nimm drei! Ich muss jetzt leider weiter. Wenn sie dir 
schmecken, ich habe einen kleinen Laden, drei Straßen von unserer 
alten Schule entfernt. Ich würde mich freuen, dich wiederzusehen!“

Ja, von dem Geschäft hatte Loni schon gehört. Natürlich hatte 
sie es nie betreten.

Er entsprach einfach nicht der Art Laden, in der die Lonis dieser 
Welt zu finden waren.

Loni fühle einen dicken Kloß im Hals, der sie daran hinderte, außer 
einem geröchelten „Ich komme! Ich verspreche es!“ etwas 
verständliches hervor zubringen.

Mit Tränen in den Augen betrachtete Loni die drei völlig 
unterschiedlichen Kugeln in ihrer Hand.

Sie sahen nicht aus wie etwas, das Loni normalerweise zu sich 
nahm.

„Die hat Pickel!“ Noch bevor sie den Gedanken zu Ende denken 
konnte, meldete sich ihr neues Ich. „Beiß doch einfach mal rein!“

Sie entschied sich für die Dunkelste.

Vorsichtig biss Loni in die braune, nussgespickte Kugel.

Und für einen kurzen Moment vergaß sie, wo sie war.
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Ihre Zähne drangen durch die äußere Schicht, die das Innere 
vollständig umhüllte. Trafen auf etwas Härteres, Knackiges und 
versanken dann, bevor sie aufeinander trafen, in einer weichen, 
fluffigen Masse.

Dieser knackige Biss! Dieser zarte Schmelz! Diese Lust auf der 
Zunge.

Schokolade, süß aber nicht zu süß, Haselnuss, Mandel, etwas 
Undefinierbares.

Scharf, fruchtig. Erdbeere! Erdbeere – wie früher. Wie die 
Erdbeeren von Petras Mutter, die sie immer heimlich auf dem 
Balkon gepflückt hatten.

Himmlisch! Paradiesisch. Ein Traum.

Petra war schon ein ganzes Stück weitergegangen, als Loni ihr 
verzückt hinterher schrie: „Das ist wunderbar! Wenn ich hier 
lebend raus komme, komme ich auf jeden Fall!“

Aber im allgemeinen Trubel blieb ihre Stimme ungehört.

Gerade als Loni in die zweite runde Köstlichkeit biss, wurde die 
Zeit des Schlemmens jäh beendet.

Irgendwo, fünf oder mehr Käfige neben Loni, schrie eine grelle 
Stimme: „Fleisch! Ich will Fleisch!“ Loni schrie zurück: „Halt´s 
Maul!“ aber es war schon zu spät.

Loni fing sofort an zu Zittern. „Nein, bitte nicht!“ Geräuschlos 
fuhren  die Wände in Sekundenschnelle hoch.

Es gab keine Möglichkeit auszuweichen, sie konnte nicht 
wegrennen, nicht den Moment, in dem das Gitter oben offen war, 
ausnutzen, um diesem unaussprechlichen Horror zu entkommen. 
Es gab kein Entrinnen.
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Ein freundlicher Roboter setzte ihr den Helm auf. Der Bügel, der 
unter ihrem Kinn verlief, klackte dumpf in den 
Sicherungsverschluss.

Beim ersten Mal hatte Loni mit allen Mitteln versucht, das Ding 
von ihrem Kopf zu kriegen, aber es bewegte sich kein bisschen. 
Weder als sie mit beiden Händen und aller Kraft daran zerrte noch 
als sie mit feuchten Fingern am Verschluss rumnestelte.  Auch 
nicht, als sie damit um sich schlug und erst mit dem Kopf, dann 
schmerzhaft mit der Schulter gegen einen Widerstand stieß.

Loni wusste nicht, wie viele Stunden sie seitdem in der virtuellen 
Realität verbracht hatte. Es waren viele.

Einige Stunden verbrachte sie täglich mit ihrem Ferkel.

Es hatte mit seiner Geburt begonnen. Sie war hautnah dabei.

In den Stallgeruch, der durch Düsen in den Helm geleitet wurde, 
mischte sich der metallische Geruch von Blut. Auch der Boden 
unter Loni schien sich zu verändern. Die üblichen Stallgeräusche 
wurden überlagert von dem Quieken der neugeborenen Ferkel, die 
nur ein Ziel kannten: die Zitzen ihrer Mutter.

Loni hatte miterlebt, wie ihr kleines Schweinchen versuchte, an die
begehrte Milch zu gelangen und wie es von einem anderen gebissen 
wurde.

Wie es sich nach der wärmenden Mutter sehnte und auf kaltem 
Beton fror.

Mit der Zeit hatte Loni ein richtiges Verhältnis zu ihrem Ferkel 
aufgebaut. Sie hatte sich sogar schon dabei ertappt, dass sie es 
begrüßte und mit ihm sprach.

Wie sie Tag für Tag ein wenig mehr mitfühlte.
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Sie spürte den kalten Boden förmlich. Spürte irgendwann den 
Hunger und die Angst.

Lonis Fingernägel hinterließen tiefe Spuren in ihren Oberschenkeln,
wenn sie vor lauter Anspannung und Mitgefühl ihre Finger hinein 
krallte.

Und immer wieder verlor sich Loni in Erinnerungen und füllte mit 
ihnen die nicht verrinnen wollenden Stunden voll Schmerz und Leid.

Loni landete nicht immer im Schweinestall, wenn sie mit dem Helm 
ins Virtual-Life eintauchte.

Die Szenerien wechselten. Aber Loni war immer mittendrin dabei. 
Erlebte es quasi mit allen Sinnen. Die Gegebenheiten in ihrer Box 
passten sich ebenfalls an und sorgten für ein Rundum-Erlebnis.

Sie spürte Hitze und Kälte, fühlte sich gestoßen und geschubst, 
wurde auf LKWs durchgeschüttelt, stand in Ställen und 
brennenden Regenwäldern.

Spaltenböden und Transporterrampen.

Loni kannte all diese Dinge mittlerweile zur Genüge.

„Oma, komm, guck, ich zeig dir mal das Schweinehochhaus.“ 

„Aber das gibt es doch nicht mehr!“

„So, wie du es da siehst, gibt es das nicht mehr, aber in den 
Mastanlagen, wo dein Braten herkommt, sieht es auch nicht 
besser aus!“

Viele Jahre waren seitdem vergangen. Und so vieles hatte sich 
verändert.

Die tiefe Dunkelheit, die Loni umfangen hatte, als der Helm über 
ihren Kopf gestülpt wurde, wich dem Anblick von nass glänzendem 
Schlachthofboden.
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Loni kämpfte mit dem sofort aufkommenden Brechreiz.

Sie wusste, dass die Absauganlage alles unmittelbar aus ihrer 
Kopfbedeckung entfernen würde, aber sie versuchte trotzdem, 
sich nicht schon wieder zu übergeben.

Die Szenen und Perspektiven wechselten schnell, bis sie fast in 
Echtzeit anzukommen schienen.

Während der Lärm des Schlachthofes um ihre Ohren brauste, 
versuchte Loni, ihre Gedanken in andere Bahnen zu lenken, aber es 
gelang ihr einfach nicht.

Sie stopfte schnell den Rest der zweiten Kugel in den Mund.
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Als der Film zehn Minuten später beendet war, krümmte Loni sich 
wimmernd auf dem Gitterboden. In ihrer rechten Hand ein kleiner, 
vermatschter Klumpen, dessen ursprüngliche Form man nicht mal 
mehr erahnen konnte.

Medienzeit, mindestens fünfmal am Tag. Mal nur kurze Sequenzen,
mal ganze Filme.

„Oma, du solltest dir mal 'Earthlings' anschauen!“ „Dafür hab ich 
doch gar keine Zeit, mein Liebes!“
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Jetzt hatte sie ihn gesehen. Und „Gabel statt Skalpell“. Und 
„Taste the Waste“. Und “Dominion.

Und unzählige sonstige Filme, Reportagen und Berichte.

Es ging um Menschen und um Tiere. Um Tierleid und Gesundheit, 
um Wasser und um Gülle. Um verhungernde Kinder und Küken und 
Lämmer. Kilometerweite tote, verbrannte Erde, wo vorher im 
Regenwald das Leben pulsierte.

Es ging um Klima und Unwetter und die vielen Auswirkungen, die 
die unersättliche Gier nach Tierlichem mit sich gebracht hatte.

Es ging um Seuchen und multiresistente Keime. Milch und Käse, 
Eiter und Blut. Schmerz und unendliche Leiden. Leiden und 
nochmal Leiden. Tod und Verderben. Um die Vergangenheit und die 
Zukunft.

Sie hatte nie verstanden, was Sina damit gemeint hatte, als sie 
unter Tränen stammelte: „Oma, wenn du diese Bilder gesehen 
hast, wird nichts mehr sein wie vorher! Ich sehe das Schnitzel auf 
deinem Teller und sehe die Bilder.“

Jetzt wusste sie es.

Ja, Loni hatte vieles erfahren in dieser Woche.

Die Gänsesache hatte sie besonders betroffen.

An „Fritz“ hatte sie nun wirklich jahrzehntelang nicht gedacht.

Nicht mal an jenem legendären Weihnachtsessen, an dem ihre 
Enkelin mit zwölf Jahren beim Anblick der traditionellen 
Weihnachtsgans verkündet hatte: „Das ist so scheiße, was ihr da 
macht! Ich bin ab jetzt vegan!“

Fritz war Lonis Lieblingsgans. Damals, in unbeschwerten 
Kindertagen.
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Erinnerungen an längst vergangene Zeiten kamen immer wieder 
hoch.

„Opa, wo ist Fritz? Ich kann ihn nicht finden!“ „Ach Prinzessin, Fritz
war ja schon alt. Der ist gestorben und ich habe ihn begraben!“ 
erklärte ihr der alte Mann, während er die traditionelle Gans beim 
Weihnachtsessen auf schnitt.

„Hausgänse legen bis zu 60 Eier pro Saison. Gänseeier sind am 
Niederrhein eine lokale Spezialität. Hierzu werden Lege-Gänse 
gehalten. Ihre Haltung unterscheidet sich grundlegend von der 
Mastgans-Haltung. Die Küken erreichen ihr Schlachtgewicht nach 
9 bis 32 Wochen. Schnell gemästete Gänse haben nach neun 
Wochen etwa ein Schlachtgewicht von 4,5 bis 5,5 kg. Bei 
Intensivmast erreichen die Tiere ihr Schlachtgewicht von 5,5 bis 
6,5 kg nach etwa vier Monaten. Bei Weidemast haben die Tiere 
erst nach fünf bis acht Monaten ihr Endgewicht von 6,5 bis 7,5 
kg.“

Die Stimme aus den Lautsprechern klang bemüht nüchtern.

Die Bilder lenkten Lonis Gedanken wieder zu Fritz.

Loni hatte herzhaft zugegriffen und gar nicht mitbekommen, dass 
die anderen, ganz anders als sonst, sich eher verhalten bedient 
hatten.

Aus im Nachhinein unerfindlichen Gründen hatte sie damals keinen
Zusammenhang hergestellt.

Lonis Atmung beruhigte sich. Langsam streckte sie ihre Arme und 
versuchte sich aufzurichten, soweit es ihre beengten Verhältnisse
zuließen.

Die öffentliche Fütterung wurde fortgesetzt, schließlich waren so
viele gekommen, um die Unbelehrbaren mit vielen leckeren Sachen 
zu versorgen.

27



„Was ist das?“ hörte Loni sich fragen. Dabei schaute sie von dem 
Gesicht der Frau, die vor ihr stand, auf die kleine, aus Brot 
geformte Schüssel, die ihr entgegen gestreckt wurde.

„Nimm ruhig, Schwester. Es ist aus dem Besten, was uns Mutter 
Natur schenkt.

Lass es dir schmecken!“ Das wissende Lächeln in dem von langen, 
überwiegend silbernen Haaren umrahmten Gesicht, war Loni sehr 
sympathisch. Es war schon lange nicht mehr vorgekommen, dass 
sie sich jemandem spontan verbunden fühlte. Aber bei diesem 
Lächeln sprang ein Funke über.

Noch ehe Loni etwas sagen konnte, war die Spenderin weiter 
gegangen.

Loni zog sich mit ihrem Geschenk soweit wie möglich in ihre Box 
zurück.

Die Brotschale war halb voll mit einer grün schillernden Masse. Am
Rand waren trockene Stäbchen verteilt, mit der sie die festeren 
Bestandteile würde aufgabeln können. Besteck war verboten. Zu 
gefährlich. Sie hätten sich ja an Gabeln oder Löffeln verletzen 
können.

Auch ohne, dass Loni die Schüssel hob, konnte sie einen 
säuerlichen Geruch wahrnehmen. Sauerkraut. Nicht so ganz, aber 
doch sehr ähnlich.

Sina hatte ihr auch mal etwas mitgebracht, das so ähnlich roch.

Das Glas musste noch im Kühlschrank stehen. Loni erinnerte sich, 
es gerade letzthin erst gesehen zu haben. Sie hatte überlegt, ob 
sie es nun endlich entsorgen sollte, nachdem es sicherlich seine 
Grundschulzeit im Kühlschrank verbracht hatte, oder ob sie ihm 
Gelegenheit geben sollte, dort sein Abitur zu machen.
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„Hier, Oma, probier das mal! Ich habe angefangen mit 
Fermentieren! Du kannst ja auch mal was Gesundes essen!“

Sina hatte sie etwas gequält angelächelt und Loni hatte das Glas 
direkt mit einem überschwänglichen: „Danke! Das ist sehr lieb von 
dir!“ in den Kühlschrank gestellt, wo es nahezu unberührt die Jahre
überdauert hatte.

Loni hatte es nur einmal geöffnet. Der säuerliche Geruch hatte sie
aber so abgeschreckt, dass sie es schnell wieder verschlossen und
etwas weiter hinten, ähm, ganz hinten untergebracht hatte.

Jetzt empfand sie den Geruch gar nicht mehr so schlimm. Im 
Gegenteil.

Beherzt nahm sie ein Stäbchen in die Hand. Vollkornig sah das aus.

Früher hätte sie sich allein vom Anblick davor geschüttelt.

Aber Geschmack war ja bekanntlich veränderlich.

Bevor sie es in ihr grünes Mahl tauchte, wollte sie es erst pur 
probieren.

Es knackte vernehmlich beim Draufbeißen.

Loni musste lachen. „Na, knusprig ist es, das muss man dem 
Körnerding lassen!“ Und wenn sie ehrlich war, und das wollte sie 
zukünftig sein, schmeckte es auch sehr lecker. Sie hatte es schon 
halb aufgefuttert, als sie sich an das andere in der Schüssel 
erinnerte.

Vorsichtig steckte sie das knusprige Teil in das schwabbelige 
Grün.

Die gebogene Form des Esswerkzeugs ermöglichte es, eine kleine 
Portion aufzunehmen.

Es hatte unerwartet Biss. Weiches, Blattartiges, ähnlich wie 
Spinat und etwas wie leicht gedünstetes Gemüse und dazwischen
etwas Knackiges, Nussartiges.
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Der Geschmack war umwerfend. Das Säuerliche verband sich mit 
den Gewürzen zu einer gustatorischen Sinfonie.

Loni schwelgte im Genuss. Während die öffentliche Fütterung 
voranschritt, saß sie in ihrer Ecke und gab sich ganz ihrem 
Essenserlebnis hin.

Nachdem sie die Hälfte verspeist hatte, machte sie eine kurze 
Pause. Nicht zu lange, schließlich würde demnächst der 
Wasserdienst das kostbare Nass über sie versprühen und bis 
dahin wollte sie aufgegessen haben.

Ein seltsames, ungewohntes Befinden machte sich in Loni breit.

Doch, so ein ähnliches Gefühl hatte sie schon einmal.

Dann schlug die Erinnerung in sie ein. Jimmy. Sie hatte ihn nur 
einmal getroffen. Nein, er hatte ganz und gar nicht in Lonis 
Beuteschema gepasst. Nicht im Geringsten. Aber er hatte sie 
fasziniert, sie entführt, sie mitgenommen auf einen Ausflug in eine
andere Welt. Loni tauchte in die Erinnerung hinein und verlor sich in
ihr.

Als sie wieder auftauchte, schaute sie lächelnd auf den noch 
verbliebenen Rest Brot und Grün in ihrer Hand und auch während 
sie es verspeiste, verschwand das Lächeln nicht.

Loni hatte gerade den letzten Bissen heruntergeschluckt, als 
auch schon die Reinigungsbrigade um die Ecke bog und die dicken 
Wasserschläuche mit den Hydranten verband.

Alle anderen hatten den Platz verlassen.

Loni war froh, dass es so warm war. Das kalte Wasser wusch den 
Schmutz und den Schweiß von ihrer Haut und wenn man sich unter
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diesen Umständen in irgendeiner Form wohl fühlen konnte, fühlte 
Loni sich danach wohl.

Plötzlich hörte sie Musik. Schöne Musik. Rings um den großen 
Platz tauchten Bildschirme auf und langsam bevölkerte sich der 
Platz wieder.

Heute war wirklich alles anders.

Normalerweise wurden nachmittags die Wände hochgezogen und 
Medienzeit angesagt.

Heute war die Medienzeit wohl öffentlich.

Ob es da auch so viele Horrorbilder geben würde? Natürlich nicht. 
Auch das war anders.

Es begann mit einem Wochenrückblick.

Mit schönen Bildern und fast ausschließlich positiven 
Nachrichten.

Bei manchen Meldungen umarmten sich spontan Menschen, die 
zufällig nebeneinander standen, bei anderen wurde kollektiv laut 
gejubelt.

Die Gefangenen hielten sich größtenteils zurück.

Loni war verblüfft. Sie hätte nie gedacht, dass sich ein 
Sonntaggefühl einstellen würde, aber wie sie so auf ihrem Gitter 
saß und auf die Bildschirme schaute, war es doch ein bisschen wie 
Sonntag.

Dann gab es ein kleines Filmchen. Kühe auf einer grünen Wiese.

Gerade als Loni dachte, es fehle jetzt eigentlich nur, dass die Kühe
lila wären, erklärte eine Stimme: „Frieda und Agathe gehörten zu 
den letzten Kühen, die noch in Massentierhaltung geboren wurden.
Hier ein paar Szenen von ihrem ersten Weidegang.“ Die Szene 
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wechselte und sie sah die Zwei vorsichtig durch ein Gatter auf 
eine Wiese gehen.

Loni kamen die Tränen, als sie die großen Tiere bei ihrem ersten 
Gang beobachtete. Wie sie sprangen und hüpften und sich ganz 
offensichtlich ihres Lebens freuten.

Loni ließ sich berieseln. Es war so angenehm, nach all den 
schrecklichen Bildern, etwas ganz anderes zu sehen.

Auch wenn die Aufnahmetechnik und das drumherum darauf 
schließen ließ, dass die Aufnahmen schon vor einiger Zeit 
gemacht wurden. Es erinnerte Loni ein wenig an alte Schwarzweiß-
Filme.

Sie stellte sich vor, auf einer Wiese zu liegen und dann kam Jimmy.

Die Bildschirme und Leinwände waren längst wieder dunkel und 
eingerollt, als Loni aus ihrem Tagtraum erwachte.

Bis zur Dämmerung würde es nicht mehr lange dauern.

Die Abendfütterung war üppig. Es waren fast so viele gekommen 
wie am Mittag.

Viele Grüppchen verteilten Essen und Getränke.

Aus dem Männerkäfig schall ein „Bier her, Bier her oder ich fall um!“
zu Loni herüber und sie musste lachen. Ja, ein Bier hätte ihr jetzt 
auch geschmeckt, aber Alkohol durfte hier ja nicht ausgeschenkt 
werden.

Ein junger Mann trat an ihre Stäbe und musterte ihren Körper. 
Loni rollte sich instinktiv zusammen. „Du brauchst keine Angst zu 
haben. Ich denke nur, wenn ich dich so sehe, dass du eine extra 
Portion Eisen und Magnesium gebrauchen könntest.
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Ich hab da was für dich! Mina-Power! Merk dir das gut! Wenn du 
wieder draußen bist, musst du unbedingt bei mir vorbei kommen. 
Ich hab nen Stand im Park.“

Er hielt ihr einen kleinen, unscheinbaren Riegel entgegen.

„Hier! Jetzt nimm schon! Ich erzähl dir mal, was da alles drin ist...“ 
Vorsichtig kroch Loni aus ihrer Ecke.

Nach „drin ist“ hatte ihr Gehirn gewohnheitsgemäß abgeschaltet.

Aufdrucke auf Verpackungen, Inhaltsangaben und Nährwert-
Tabellen, dafür hatte sich Loni nie interessiert.

Wozu auch?

Es gab nur ein Kriterium bei der Essensauswahl: Schmeckt oder 
schmeckt nicht.

„Oma, bitte, es ist jetzt wirklich nicht so schwer. Wenn du eine 
Tomatensuppe in der Dose kaufst, muss doch nix vom Tier drin 
sein!“

„Aber ich kann das doch gar nicht lesen! Das ist immer so klein 
geschrieben!“ „Dann kauf einfach das, wo „vegan“ drauf steht, das 
ist groß genug drauf gedruckt!“ Sie hatte ihrer Enkelin nicht 
verraten, dass das grüne Label für sie eher ein Grund war, etwas 
prinzipiell nicht zu kaufen.

Aber auch das war schon ewig her.

Die vielen neuen Verordnungen machten es nicht leicht, weg zu 
sehen.

Und die Entwicklung war für ihre Begriffe rasend schnell gegangen.

Zuerst musste nicht mehr explizit erwähnt werden, dass etwas 
aus Pflanzen bestand.
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Die Sache wurde umgedreht. Auf Fleisch und Wurst, auf Milch und 
Käse, auf Ei- oder Honighaltiges. Auch wenn es mit Gelatine 
geklärt oder mit Läusen gefärbt war, musste ganz groß drauf 
stehen: „Mit Tier!“

Die Bilder auf den Verpackungen von Tierhaltigem nahmen mehr als
die Hälfte der Hülle ein und durften nicht überklebt werden. Sie 
erinnerten stark an die Aufdrucke auf Tabakwaren zu der Zeit, als 
Loni das Rauchen aufgegeben hatte.

Schrift in schwarzen Rahmen und unschöne Bilder. Sie nahmen 
sich eher harmlos aus, gegen das, was sie auf ihrem 
Schinkenpäckchen oder der Käseverpackung zu sehen bekam. 
Blutige Szenen in Schlachthäusern, eine Fettleber und ein Glas 
mit einem eingefärbten Gehirn. „Alzheimer lässt grüßen“ prangte 
darüber. Und vieles mehr. Loni hatte im Einkaufswagen immer 
schnell etwas anderes oben auf gelegt, damit sie es nicht sehen 
musste, wenn sie aus Versehen einen der Einkaufswagen ohne 
Sichtschutzrollos gegriffen hatte.

Nach dem dritten oder vierten Jahrhundertsommer, als die Ernte 
mal wieder schlecht ausgefallen war, stiegen die Preise. Wie bei 
alkoholhaltigem. Nur bedeutend schneller. Volkesstimme gegen 
Agrarsubventionen wurden immer lauter und nach mehreren 
Sommern, in denen die monatelange Dürre die Feldfrüchte und 
damit auch das Tierfutter verdorren ließ, musste sich die 
Regierung dem öffentlichen Druck beugen und zahlte keine 
Entschädigungen mehr für wetterbedingten Ernteausfall.

„Oma, das ist doch ganz klar! Das konnte so nicht weiter gehen. 
Wir haben keine zweite Erde im Ärmel. Ihr habt soviel Scheiß 
gebaut in den letzten Jahren, da reicht unsere Lebenszeit gar 
nicht, das auch nur halbwegs wieder gut zu machen.
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Und erinnerst du dich, du hast mir mal die Sache mit der 
Wirtschaftlichkeit erklärt und wie sich Preise zusammensetzen. 
Produktionskosten und so. Tja, die musst du jetzt eben bezahlen. 
Es ist nicht einzusehen, dass Dinge mit Steuergeldern 
subventioniert werden, die unsere Umwelt zerstören, die 
Gesundheit schädigen, unendliches Leid mit sich bringen und 
schlicht und ergreifend nur sehr wenige Pluspunkte auf ihrem 
Konto verbuchen können.

Und durch die neuen Regeln für die Tierausbeutungsbetriebe wird 
die Produktion eben noch ein bisschen teurer. Sei einfach froh, 
dass du überhaupt noch Fleisch und Milch kaufen kannst!“

Was sollte das? Fleisch und Wurst würde es immer zu kaufen 
geben. Wenn nicht offiziell, dann eben über undurchsichtige Kanäle,
unter der Hand.

 
Loni nahm den Riegel und biss vorsichtig hinein. Er schmeckte süß,
das schien aber auch das einzige Schmackhafte daran zu sein.

„Na ja, Hauptsache g´sund!“ schoss es durch Lonis Kopf. Aber das 
Süße und der plötzlich aufgekommene Appetit ließen sie das 
letzte Stück auf einmal in den Mund schieben.

„Oma, Zucker macht süchtig. Kannst du vergleichen mit Kokain. 
Etliche Krankheiten werden damit in Verbindung gebracht! 

Backe doch einfach mit Xylit, das ist ne tolle Sache!“

Birkenzucker, na ja, Zucker aus Bäumen und dann der Preis. Der 
Preis war heiß!

 „Oder mit Datteln! Es gibt so viele Möglichkeiten!“ 
Pflichtbewusst hatte sie das eine oder andere ausprobiert, aber 
richtiger Zucker war eben was anderes.
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„Wir sehen uns!“ rief der Mann im Weggehen über seine linke 
Schulter.

„Morgen bringe ich dir wieder eine extra Portion Eisen und 
Magnesium!“ Den letzten Satz kleidete er in eine kleine Melodie.

Loni musste Schmunzeln. „Danke, ich hab´s nötig!“

„Eisen und Magnesium..“, das hatte sie an diesem Morgen schon 
einmal gehört. Zu Beginn der Medienzeit hatte ihre 
„Aufenthaltsbegleitung“, wie sich die freundliche Stimme beim 
ersten Mal vorgestellt hatte, einen kleinen Vortrag über ihre 
Blutwerte gehalten.

„Das Ergebnis Ihrer Blutprobe weist unter anderem einen 
erheblichen Mangel an B12 und D auf. Die Eisen- und 
Magnesiumwerte liegen weit unter dem Sollwert. Selen fast nicht 
mehr feststellbar. Bis zu ihrer Abreise werden wir Ihre Werte im 
Soll haben und Sie werden lernen, wie Sie sie dort halten.“

Loni hatte schon wieder Sina vor Augen.

„Warum machst du nichts aus diesen wunderschönen 
Brennnesseln? Die enthalten ganz viel Eisen und Magnesium! Sie 
sind um einiges reicher als dein Kopfsalat oder Spinat. Lass uns 
doch wenigstens die Samen ernten…“

Der nächste gute Mensch begrüßte Loni.

„Das Essensangebot ist heute wirklich überragend. Und das 
meiste ist so lecker. Ich hätte doch schon früher mal schauen 
sollen, was man alles aus Pflanzen kochen kann.“  Loni wurde 
richtig gesprächig. Pflanzliche Ernährung hatte sie ja nicht 
wirklich interessiert. Kochen war für sie eher ein notwendiges 
Übel, denn etwas, in das sie freudig Zeit und Energie 
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verschwendete. Wozu gab es schließlich Fertigfutter und immer 
mehr Fleischersatz-Produkte?

Wenn sie auswärts Essen ging, bevorzugte sie Restaurants, in 
denen traditionell „wie früher“ gekocht wurde. Die nicht davor 
zurück schreckten, Fleisch aus dem Labor zu verarbeiteten. In ein 
Vischlokal hatte sie sich nur einmal verirrt. Das war dann doch 
selbst für ihren Geschmack zu viel des Guten.

Der Mann lächelte Loni wissend an.

„Ich habe auch ziemlich lange gebraucht, bis ich es kapiert habe. 
Viel zu lange. Aber mittlerweile bin ich richtig stolz auf mich. Koste
mal!“

Loni kam aus dem Staunen nicht mehr raus. Es war wirklich 
phantastisch, was sie hier alles geboten bekam.

„Sehr lecker! Dankeschön!“

„Das freut mich!“ Das Lächeln wurde noch breiter. „Wir sehen uns!“ 

„Ich freue mich drauf!“ rief Loni ihm nach.

Lonis Blick schweifte wieder über den Marktplatz. Die Sonne war 
untergegangen und noch immer tummelten sich viele Besucher 
zwischen den Käfigen. Es wurde geredet und gelacht, eine Gruppe 
mit verschiedenen Instrumenten und einer steinzeitlich 
anmutenden Tracht mischte sich, musizierend, unters Volk.

Eine weiß gekleidete Gestalt, mit einer großen Kühlbox, kam 
direkt über den Platz auf Lonis Nachbarin zu.

Franzi rückte so nah wie möglich an die Front und drehte Loni den 
Rücken zu.
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Loni störte sich nicht daran. Nach drei Tagen hatte sie nicht mehr 
das Bedürfnis, weiter mit ihrer Leidensgenossin zu 
kommunizieren. In der Welt da draußen wären sie sich nie begegnet
und das war auch gut so.

Aber jetzt wurde sie doch ein bisschen neugierig.

Die Gestalt hatte den Käfig erreicht und wechselte flüsternd ein 
paar Worte mit Franzi, die Loni zu ihrem Bedauern jedoch nicht 
verstand.

Als die Gestalt, deren Gesicht Loni nicht erkennen konnte, die Box
öffnete und Franzi so weit wie möglich unter die Nase hielt, 
versuchte Loni auch einen Blick ins Innere zu erhaschen, aber so 
sehr sie sich auch bemühte, ihre Behausung und die zwei Menschen
neben ihr verhinderten das.

Und noch ehe Loni eine Chance bekam, wurde der Deckel 
geschlossen.

Franzi drehte sich unvermutet um und in einem hohen Schwall gab 
sie alles, was sie in den letzten Stunden zu sich genommen hatte, 
wieder von sich.

Loni wendete sich angewidert ab. Der sich verbreitende Geruch 
verursachte ihr Übelkeit und es hätte nicht viel gefehlt, dann 
hätte sie es ihrer Nachbarin gleich getan. Als sie sich langsam 
umdrehte, war das Weiße verschwunden und Franzi drückte ihr 
blasses Gesicht an die Gitterstäbe.

„Was ist in der Box?“

„Das willst du nicht wissen!“ bekam Loni unwirsch zur Antwort.

Loni schaute der anderen direkt ins Gesicht.

„Wie lange hast du noch?“
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„Noch eine Woche! Das Beste daran ist, dass ich dich dann nicht 
mehr sehen muss!“

Loni zog eine Grimasse.

„Danke! Ebenso!“

Franzi drehte sich um und beförderte auch den letzten Rest aus 
ihrem Magen nach draußen.

„Okay, tut mir leid. Ja, ich hab mich schon ein bisschen blöd 
verhalten. Das hier schafft mich. Es macht mich wahnsinnig. Ich 
denke so oft, ich halte das nicht durch. Aber was soll ich denn 
machen? All diese Filme, diese Bilder. Immer und immer wieder. 
Das ist alles so unerträglich. Ich will nur noch hier raus. Und dann 
der Test eben. Du willst wirklich wissen was in der Box drin war? 
Okay, ich verrate es dir.“ Sie schluckte, würgte kurz und schluckte 
wieder, bevor sie fortfuhr: „Der Grund für meine Anwesenheit hier 
war in der Box!“

Loni dachte einen Moment nach.

Franzi hatte ihr in den ersten Tagen erzählt, dass sie einen 
Sonntagsbraten von einem Kollegen gekauft hatte.

Der Braten war schon fast fertig, als es an ihrer Tür klingelte.

Der Kollege war erwischt worden, als er seinen nächsten Kunden 
bediente.

Man hatte ihn festgenommen und anhand seines Terminplans 
seine Route nachvollziehen können. Er saß drüben im Männerkäfig. 
„Dumm gelaufen!“ hatte Franzi dazu gesagt.

Eines der jüngeren Gesetze schrieb unter anderem vor, dass 
Menschen, die tote Tiere essen wollten, diese selbst schlachten 
müssten. Unter Anleitung, aber letztendlich selbst.
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Außerdem gab es die Pflichtzeit.

Alle, die Tierliches verzehren mochten, durchliefen innerhalb eines 
Jahres tageweise verschiedene Stationen.

Von Mist schaufeln bis hin zur Tätigkeit in Schlachthäusern und 
bei der Tierkörperbeseitigung war alles mögliche, rund um die 
Produktion von Tierlichem, dabei.

Davor hatte sich Loni, Dank ihrer vorzüglichen Beziehungen, 
drücken können.

Der Erwerb von Fleisch war illegal und wurde geahndet.

Franzi hatte sich wieder etwas erholt.

„Was meinst du mit „Test“?“

„Na ja, irgendwann, in den letzten Tagen vor deiner Entlassung, 
wirst du mit deinem Vergehen konfrontiert. Je nachdem, wie du 
darauf reagierst, kann es sein, dass du in den folgenden Tagen eine 
Sonderbehandlung genießen kannst. Ich glaube, ich habe Glück und 
die bleibt mir erspart!“

Loni schüttelte sich. Sie wollte sich die Sonderbehandlung nicht 
vorstellen.

Allein schon der Gedanke, noch schlimmer mit der Ursache für ihr 
Hiersein konfrontiert zu werden, ließ nicht nur ihren Magen 
rumoren.

Aber bis dahin war ja noch ein paar Tage hin. Noch 35 Tage in der 
Hölle.

Noch 35 Tage Filme und Bilder und Virtual-Live.

Wie hatte Sina mal gesagt?
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„Weißt du Oma, was mit das Schlimmste ist? Die Bilder. Die Bilder,
die dich nie mehr los lassen, wenn du sie einmal gesehen hast. Und 
die immer auftauchen, wenn du irgendwo ein Stück totes Tier auf 
einem Teller liegen siehst, eine Anzeige in einer Zeitung liest, einen 
Artikel auf einem Blog, ein Rezept von früher, jemand von seinen 
Krankheiten erzählt, du einen Bericht über Umweltkatastrophen 
siehst und so weiter. Und du versuchst deinen Mitmenschen nahe 
zu bringen, was sie alles mit zu verantworten haben. Ich versuche 
die Bilder zurück zu drängen, mit dir über irgendetwas Belangloses
zu reden. Ich schaffe das auch, manchmal. Aber ich verstehe es 
einfach nicht. Jedes Mal, wenn ich nichts gesagt habe, frage ich 
mich warum. Frage mich was ich sagen könnte, damit ich zu dir 
durchdringe. Dass du anfängst dir Gedanken darüber zu machen. 
Endlich anfängst hin zu sehen!“

Ja, jetzt verstand sie das alles. Und konnte ihr eigenes Verhalten 
langsam nicht mehr verstehen.

Was hatte sie sich nur dabei gedacht? Die meisten ihrer 
Altersgenossinnen und –genossen hatten den fleischlichen 
Genüssen schon zu der Zeit abgeschworen, als die Preise für 
Schnitzel und Co. zum x-ten Mal angehoben wurden. Einige konnten
es sich schlicht und ergreifend nicht mehr leisten, andere waren 
einfach nicht bereit, für ein so zweifelhaftes Vergnügen soviel Geld
auszugeben.

Loni aß nur noch selten Fleisch. Eigentlich nur, wenn sie von 
Freunden etwas abbekam oder eingeladen wurde. 
Zugegebenermaßen lud sie sich manchmal auch einfach selbst ein. 
Oder versorgte sich auf dem Schwarzmarkt.
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Mit Schlachten hatte sie es dann doch nicht so. Sie hatte es mal 
versucht, dann aber entschieden, dass das einfach nichts für sie 
war.

Aber dafür hatte sie ja Freunde.

Genau diesen wollte sie an ihrem Geburtstag etwas Besonderes 
bieten. Sie hatte sich auf dem Schwarzmarkt ein Spanferkel 
bestellt und war aufgeflogen.

„Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach.“ hatte sie Sina 
zur Antwort gegeben, als diese sie von ein paar Wochen darauf 
angesprochen hatte, ob sie immer noch heimlich Tierliches 
konsumieren würde.

Sah ganz so aus als würde auch ihr Fleisch williger werden.

43 Tage das hier – ein Leben lang und weit mehr hatte ihr das 
eingebracht.

Erst gestern hatte sie erfasst, was die Richterin mit „ein Leben“ 
gemeint hatte: In der Medienzeit begleitete sie das Leben und 
Sterben eines Spanferkel.

43 Tage – ein Leben lang.

Ferkel, die Spanferkel werden, lebten durchschnittlich 6 Wochen. 
Früher landeten manche auch schon mit drei Wochen auf dem 
Spieß.

Man nannte sie Spanferkel, weil sie noch gesäugt wurden. „Span“ 
ging zurück auf den mittelhochdeutschen Begriff „Spen“, der so 
viel wie Zitze oder Brust bedeutete.

Natürlich hatten die Ferkel in den modernen Zeiten bestenfalls in 
den ersten Tagen an ihrer Mutter trinken dürfen.
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Tja, und genauso lang wie das Leben ihres Opfers gewährt hatte, 
als das sie ihren „Festschmaus“ jetzt betrachtete, genauso lange 
würde sie jetzt hier verbringen.

„Ein weiteres Wissen, das ich vorher nicht hatte und auch nicht 
haben wollte. Nicht wissen wollte.“ dachte Loni.

Sie war nur froh, dass sie den Film zur „Fleischveredelung“ nicht, 
wie manch andere, in der Virtual-Live-Version erleben musste.

So mit Schwänzchen Kupieren und Kastrieren. Ohne Betäubung. 
Sie mochte es sich auch nicht vorstellen.

Langsam brach die Nacht herein und die Dunkelheit senkte sich 
über den leergefegten Platz mit den zwei Käfigen.

Loni erschrak, als die Wände hochfuhren. Medienzeit.

Durch den Helm drang kein Laut nach außen.

Weder die Stimme, die verkündete, dass  Ferkel bis zum 7. 
Lebenstag ohne Betäubung kastriert werden dürfen noch Lonis 
Schreie.
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Artemis KaMa-Jäger

 

Von Kindesbeinen an fasziniert von Wörtern und Sprache, zieht sich 
das Schreiben als roter Faden durch das Leben der Verfassenden.  
Ob Gedichte, Geschichten für den Hausgebrauch, spätere 
Veröffentlichung nicht ausgeschlossen, immer geschieht das 
Formen von Sätzen als freudiges Tun und begeisterter Ausgleich 
zum Alltag.

Mit der gleichen Begeisterung, mit der sie sich an der Tastatur 
austobt, schwingt sie den Kochlöffel und zaubert tierproduktfreie 
Köstlichkeiten.

Schlunz

 

Für die Illustrationen und das Umschlagdesign dieses Buches ist 
Schlunz verantwortlich. 

Seine grafische Laufbahn umfasst Merchandising für bekannte 
Bands wie zum Beispiel „Die Ärzte“ und eine langjährige Tätigkeit 
in PC-SpieleSchmieden.  

Da er seit 2002 vegan lebt und sich für Tierrechte einsetzt, 
entstanden diverse vegane Kinderbücher sowie satirische Texte und
Grafiken. 
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Wir freuen uns, wenn das Lesen dieser Geschichte mit einer kleinen
Spende bei Animal Equality oder dem deutschen Tierschutzbüro 
honoriert wird.

Spenden-Links:

https://animalequality.de/spenden

https://www.tierschutzbuero.de/spenden
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Aus dem Hause
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