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weinte. Niemand konnte meine Fragen 

nach dem „Warum“ richtig beantworten. 

„Das Geld für die Eier“ war eine eher un-

befriedigende Antwort, die ich bekam. 

Und darauf die Gegenfrage an mich, ob 

ich kein Geld haben wolle. „Nein“ konn-

te ich da nur sagen – so wollte ich kein 

Geld haben. Eine andere Person meinte, 

dass so halt das Leben wäre und dass ich 

eh nichts dagegen machen könnte. Konn-

te ich wirklich nichts dagegen tun? Oft 

ging ich zu ihnen, „meinen“ Hühnern. 

Ich durfte oder sollte nicht alleine zu ih-

nen gehen, tat es aber trotzdem. Zuerst 

sprach ich ihnen nur Trost zu – aber das 

veränderte nichts an der Situation und 

machte mich noch trauriger. Oft half ich 

meinem Onkel beim Füttern und Misten. 

Wir fuhren den Mist mit einen Trecker 

weg. Auf dem Anhänger lagen oft die to-

ten von ihnen in ihrem Mist. Was für ein 

Leben! War es überhaupt eins?..

Ich nutzte jede Gelegenheit, um in ihrer 

Nähe zu sein. Ich versuchte, sie da her-

auszuholen. Das wurde bemerkt und ich 

bekam richtig Ärger. – Ich sollte nie wie-

der alleine zu ihnen gehen – tat es aber 

trotzdem so oft ich konnte und immer, 

wenn niemand da war oder ich mich un-

beobachtet fühlte. Dann schlich ich mich 

wieder zu ihnen. Es waren doch auch mei-

ne Hühner. Nur ein Mitsprache-

recht hatte ich nicht. Da ich so 

oft bei ihnen war sah ich auch 

ihre Entwicklung. Am Anfang, 

wenn sie noch nicht lange in 

der Legebatterie sitzen haben 

sie noch überall Federn – aber 

nach und nach picken sie sich 

die Federn aus. Einige Hühner 

hab ich sogar bluten gesehen 

und andere lagen irgendwann 

tot im Käfig. – Und niemand 

konnte verstehen, dass ich 

nicht damit einverstanden war. 

Aber das war noch nicht mal 

das Schlimmste – ich musste mich auch 

noch mitschuldig an ihrem Unglück ma-

chen. Samstags fuhren immer zwei Men-

schen, mit denen ich zusammen wohnte, 

in den Nachbarort und verkauften dort 

die Eier. Manchmal – oder besser gesagt 

zu oft – musste ich auch mithelfen. Ich 

war ja jung und konnte mir dadurch ein 

bisschen Geld verdienen, dachten die 

Menschen, die mich dazu überredeten. 

Fünf Mark bekam ich dafür – obwohl ich 

garnicht wollte. Anderen Menschen wur-

de da noch erzählt, dass ich gerne half. In 

was für einer Welt lebten die? und in was 

für einer Welt lebte ich? 

Es war eine Scheißsache und ich tat es 

nicht gern. Schlecht fühlte ich mich – 

sehr schlecht – aber getan habe ich es 

trotzdem. Von dem Geld habe ich mir 

meistens ein Video ausgeliehen, das ich 

mir nach dem Eierverkaufen ansah, um 

den vergangenen Tag zu vergessen, nicht 

mehr dran denken zu müssen, was eigent-

lich passierte. Der Fernseher wurde ein 

fester Bestandteil in meinem Leben. So-

wie ich nach der Schule nichts zu tun hat-

te und sich niemand dagegen stellte war 

der Fernseher von mir belegt. Ich konnte 

ihnen nicht weiter helfen und mir auch 

nicht. Nichts und wieder nichts konnte es 

ändern, dass ich mich schlecht fühlte – 

außer beim Fernsehschauen. Beim Fern-

sehen konnte ich ganz einfach den Rest 

vergessen, in eine andere Welt eintauchen 

und den Rest um mich herum vergessen – 

mich einfach davor setzen und zudröhnen 

lassen. Im Fernseher gab es nichts reales 

und nichts was mich verletzte. Schule, 

Freunde, nach draußen gehen – alles 

spielte kaum noch eine Rolle. Bis ein neu-

er in meine Klasse kam. Er hieß Timo 

und war anders als alle Menschen, die ich 

je kennen gelernt hatte. Er wohnte in mei-

ner Straße und stand irgendwann nachmit-

tags einfach so vor meiner Haustüre. Er 

fragte mich, ob wir spielen wollen und 

ich wollte. Bei ihm zu Hause war alles an-

ders als bei mir und ich fand es wunder-

schön bei ihm. Es war vielleicht kalt, 

aber dafür bunt und voller Leben. Wir tra-

fen uns oft und ich begann ihm zu ver-

trauen. Irgendwann konnte ich mich ihm 

auch anvertrauen. Ich erzählte ihm also 

von meinen Hühnern und dass mich ihr 

Eingesperrtsein so traurig machte. Ich er-

zählte ihm auch, dass ich schon oft ver-

sucht hatte sie zu befreien, aber dass es 

leider nicht geklappt hatte. Ihn machte es 

auch traurig und er wollte mit Bekannten 

reden. Vielleicht konnte er mir weiterhel-

fen? Tage später berichtete er mir, dass er 

Menschen kennen würde, die meine Hüh-

ner da rausholen würden, damit sie nicht 

mehr eingesperrt wären. Ich sollte dabei 

nur den Hund einsperren. Mehr müsste 

ich nicht machen und mehr müsste ich 

auch nicht wissen.

Leider ging an dem Abend alles schief. 

Ich konnte machen was ich wollte, aber 

meine Eltern ließen mich nicht nach drau-

ßen. Ich hatte mehrere Male versucht 

mich rauszuschleichen, aber irgendwie er-

wischten sie mich immer. Ich konnte also 

Rex nicht in seine Hütte einsperren. Als 

sie auf den Hof fuhren schlug er sofort an 

und mein Onkel wurde geweckt. Der kam 

gleich auf den Hof und unser Plan die 

Hühner zu befreien scheiterte. Die Befrei-

er wurden erkannt und mit Anzeigen be-

droht. Daraufhin zogen sie weg und ich 

sah meinen Freund Timo nie wieder. Da-

nach war auch mein letztes Hoffnungs-

licht erloschen und ich ergab mich in Le-

thargie. Aber eines konnte ich noch 

ändern. Ich weigerte mich von da ab die 

Eier zu verkaufen. Die anderen konnten 

das nicht verstehen, waren sauer auf 

mich. Ein Satz von einer nahestehenden 

Person war, dass ich irgendwann doch 

Geld verdienen müsste oder ob ich aus 

dem Müll leben wolle?

Mir war damals noch nicht klar, das es 

Supermärkte gibt, die fast jeden Tag so-

viel Lebensmittel wegwerfen, dass ich 

mich davon ernähren konnte. Auch von 

alternativen Projekten hatte ich leider da-

mals nichts gewusst. Seit fast 

einem Jahr hat sich endlich 

mein Leben so verändert, wie 

ich immer wollte. Doch es ist 

schwer sich dran zu gewöhnen; 

die Vergangenheit hinter sich 

zu lassen und doch weiter zu 

kämpfen.

Mehr Lebewesen auf diese Fol-

ter aufmerksam zu machen, die 

Lebewesen anderen Lebewe-

sen antun. Sie einzusperren, sie 

auszubeuten. Denn nicht nur in 

der Intensiv-Tierhaltung wer-

den Lebewesen ausgebeutet 

und beherrscht – nein, auch im „Sport“ 

und zum Spaß.

Tauben zum Beispiel. Tauben hatten wir 

auch. Am Anfang hatten wir Tauben, die 

fast so groß wie Hühner waren. Später 

ging es dann los mit dem Taubensport. 

Du baust dir ne große Volière oder zwei 

oder mehr und setzt sie dann da rein. Ge-

trennt wird nach Geschlechtern und nach 

jung und alt. Ein paar mal in Woche dür-

fen sie dann raus zum fliegen und am Wo-

chenende dann, werden sie zu mehreren 

in Kisten gesetzt und irgendwo rausgelas-

sen. Die Tauben, die schnell wieder den 

Weg nach Hause finden, gewinnen. Oder 

besser gesagt ihre Besitzer. Sie stauben 

Pokale ab für eine Leistung, die sie nicht 




