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den die Aktionsformen krasser. Ein Graffi-

ti am Privathaus von Wilfried Kosalla er-

klärt im März 2010: „Wir kommen wie-

der, solange du mit Straathof dealst“. Als 

er von der Presse gefragt wird, antwortet 

Kosalla: „Das ist jetzt langsam kein Spaß 

mehr“. Im Januar richtet ein Brandsatz in 

einer Lagerhalle der AG einen Sachscha-

den von 20 000 Euro an – nicht mehr, 

weil er früh entdeckt und gelöscht werden 

kann. Einen Monat zuvor entstand durch 

einen Brand in einem Rinderzuchtbetrieb 

in Alt Tellin ein Schaden von 100 000 Eu-

ro, die Ursachen sind aber immernoch un-

klar. Mit dem Feuer wurde schon im Juli 

2009 gespielt: Im 40 km entfernten Grim-

men hatte eine vermeintliche Brandstif-

tung eine Mastanlage komplett zerstört. 

Am nächsten Tag hätte die Anlage mit 

800 Puten beliefert werden sollen – tech-

nische Ursachen für den Brand wurden 

durch die Polizei ausgeschlossen.

Die Aktiven in Mecklenburg-Vorpom-

mern hätten auch verhandelt. Da sich 

aber die Verantwortlichen wenig beein-

druckt von symbolischen Appell-Aktio-

nen zeigten, sahen Menschen, die nicht 

aufgeben wollten, es als legitim an, soviel 

Stress und finanziellen Schaden anzurich-

ten, bis sich eine Kooperation mit dem In-

vestor nicht mehr wirtschaftlich lohnen 

wird. Dass der Investor nicht von seinen 

Bauplänen lassen würde, war abzusehen 

– Kooperationspartner*innen wie die Da-

berkower Landhof AG haben jedenfalls 

die Wahl, ethisch verwerfliche Vorhaben 

einzustellen – und ihre Brötchen weiter 

mit dem Anbau von pflanzlichen Lebens-

mitteln zu verdienen.

Alt Tellin – eine Siedlung mit gerade mal 

300 Seelen – zeigt, dass es auch möglich 

ist, in dörflichen Regionen aktiv zu wer-

den. Strukturschwäche hat auch Vorteile. 

Sie bieten einen großen Spielraum für 

kreative Aktionsentfaltung und ermög-

licht eine große mediale Wahrnehmung 

schon bei kleinen Aktionen (weil dort ja 

sonst nichts passiert). Eine lange Traditi-

on an direkten Angriffspunkten weltweit 

hat vorgeführt, dass direkte Aktionen 

mehr Erfolgsaussichten als institutionelle 

Wege mit sich bringen können. Die Flei-

schindustrie anzugreifen ist schwierig, 

weil sie so tief in die westliche Gesell-

schaft greift, aber der Widerstand gegen 

nur eine Anlage ist auch ein Warnsignal 

an weitere Bauvorhaben.

Übrigens: Wilfried Kosalla wohnt in der 

Dorfstraße 18 in 17129 Kruckow. Tele-

fon: 039999-70498 

Die Daberkower Landhof AG sitzt in der 

Dorfstraße 50; Telefon: 039999-7540, 

Fax: 039999-75440. 

Mein Erlebnis mit Massentierhaltung
„Ethik gegenüber dem Menschen und Rohheit gegenüber den 

Tieren sind zwei Verhaltensweisen, die sich nicht vereinbaren 

lassen, denn Grausamkeit gegen Tiere geht nahtlos in 

Grausamkeit gegen Menschen über.“ (Robert Jungk) 

ICH?! Ich weiß es noch, als ob es ges-

tern wäre – und doch hoffe ich, dass es 

nur ein schlechter Traum war – eine Erin-

nerung an einen Film, an einen schlech-

ten Film aus dem Fernsehn. Aber dann 

kann ich die Erinnerungen doch nicht ver-

drängen – und ich weiß, dass es wahr ist.

Ich war vielleicht sechs Jahre alt als ich 

zum ersten Mal sah, was mich nie mehr 

losließ – was mich prägte bis heute und 

nie mehr loslassen wird. Was ich berich-

ten will passierte an einem ganz norma-

len Tag als ich mit meinen Eltern am 

Frühstückstisch saß. Ich war immer mor-

gens noch gar nicht richtig hungrig, soll-

te aber trotzdem etwas essen. Das zog 

sich etwas in die Länge. Mein Onkel ver-

sprach mir zur Belohnung, wenn ich auf-

essen würde, dass ich dann unsere Hüh-

ner sehen könne.

Meine Eltern waren nicht begeistert von 

der Idee. In dem Moment konnte ich mir 

nicht vorstellen warum. Ich war schon 

immer so fasziniert von Tieren, genoss ih-

re Gegenwart – und konnte nicht verste-

hen, wenn sie ungerecht behandelt wur-

den. Ich hatte immer im Frühjahr und 

Sommer Schnecken als „Haustiere“ im 

Garten – in einem Pappkarton ohne De-

ckel. Ich durfte sie aus den Nachbargär-

ten heraussuchen. Sonst wären sie mit 

Gift getötet worden. Eigentlich hatte ich 

zuerst nur nach ihnen gesucht, weil ich 

ihre Häuschen so schön fand. Aber als 

ich dann hörte, dass sie sterben sollten, 

ließ es mich nicht los und ich versuchte 

so viele zu retten wie ich konnte.

Also schlang ich so schnell ich konnte 

mein Frühstück hinunter. – Ich wollte ja 

die Hühner sehen. Und dann nervte ich 

meinen Onkel so lange und so gut ich 

konnte, damit ich die Hühner sehen durf-

te – und ich konnte ihn überzeugen. Die 

Vorfreude war sehr groß. Aufgeregt war 

ich. Ich konnte es kaum glauben, dass wir 

Tiere hatten, ohne dass ich sie je gesehen 

hatte. Vielleicht könnte ich sie füttern 

oder ihnen zuschauen, bei dem was sie so 

machen oder oder oder ... Vielleicht sang 

ich auch auf dem Weg dahin „Wir haben 

Hühner, wir haben Hühner, ...“ – bis die 

Türe aufging und mir verschiedene Wol-

ken entgegenschlugen, mich fast erschlu-

gen. Da war die Dunkelheit, die in dem 

Raum herrschte, der Staub und dann die 

Lautstärke von Hunderten von Hühnern, 

die dem Licht entgegen schrien – oder 

waren es Hilferufe?.. Es waren Laute wie 

ich sie noch nie zuvor vernahm – in einer 

ohrenbetäubenden Lautstärke. Mein On-

kel schaltete das Licht an und ich bekam 

zu sehen, was ich nie für möglich gehal-

ten hätte. Hühner, viele Hühner, so wie es 

mein Onkel angekündigt hatte. Aber dass 

sie in kleinen Käfigen zu viert oder mehr 

hocken würden, das hätte ich nie gedacht. 

Ich weinte danach noch lange. Niemand 

verstand, warum ich wegen der Hühner 




