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erbracht haben. Eine komische Welt. 

Aber was mit Tauben passiert, die nicht 

mehr schnell genug nach Hause finden, 

sollte ich selber herausfinden – und zwar 

so:

Ich hing mal wieder Nachmittags zu Hau-

se rum und war bedrückt. Da sprach 

mich mein Onkel an, dass er mir was zei-

gen wollte. Ich hätte mir gleich denken 

können, dass da nichts gutes bei rum 

kommen würde, ging aber trotz-

dem mit. Wir gingen zusammen 

auf dem Taubenschlag. Dort gab 

es viele Tauben. Es sind glaub ich 

jetzt um die Hunderte. Wie neu-

gierig sie blickten, wenn mensch 

zur Türe reinkam. Er sagte, dass 

wir eine bestimmte Taube suchen. 

Nachdem er sie gefunden hatte, 

drückte er sie mir in die Hand. Ich 

sollte sie gut festhalten, damit sie 

nicht abhauen konnte. Dann sagte 

er mir, ich solle versuchen sie mit 

nur einer Hand festzuhalten. 

Wichtig dabei wäre, die Füße fest-

zuhalten. Dann sollte ich meine 

jetzt freie Hand um ihren Kopf – also ge-

nauer gesagt um ihren Hals legen. Ich tat 

es nicht, sondern fragte erst nach, was 

dann passieren würde. Er sagte, dass 

wenn ich den Kopf festhalten würde und 

den Körper, ich beides in verschiedene 

Richtung drehen sollte. Mir erschien das 

seltsam und ich wusste immernoch nicht, 

was dann mit der Taube passieren sollte. 

Und ich fragte nochmal, was dann passie-

ren würde. Er sagte mir dann nach einem 

kurzen Lachen, dass die Taube dann tot 

wäre. Erstarrt stand ich da. Ich fühlte das 

Herz der Taube so schnell und deutlich 

schlagen, als ob ich ihr Herz in meinen 

Händen hielte. Ich sah sie an und warf 

sie nach vorne. Ich wollte sie nicht töten. 

Mein Onkel wurde ärgerlich und versuch-

te sie erneut einzufangen. Sie versuchte 

sich in einer Taubengruppe zu verste-

cken, aber er war hinter ihr her. Sie ver-

suchte wegzufliegen. Aber der Raum war 

nicht groß genug und so schnappte er sie, 

nahm sie in seine großen Hände, hielt sie 

so fest, wie ich es machen sollte. Als er 

seine Hand über ihren Kopf legte wurden 

ihre Augen ganz groß. Sie strampelte und 

versuchte sich zu wehren. Doch es war 

auswegslos für sie. Mit einer schnellen 

Bewegung seiner Hände beendete er ihr 

Dasein. Sie bewegte sich nicht mehr. 

Schlaff hing sie in seinen Händen. Es 

war furchtbar zu sehen, wie sie sterben 

musste – wie sie tot in einen Eimer ge-

worfen wurde. Einfach so, ohne dass es 

interessierte, ob sie gerne noch weiterge-

lebt hätte. Ich rannte in mein Zimmer 

und Tränen ertränkten mein Kissen. Lus-

tig machten sie sich über mich, dass ich 

weinte, um den Vorgang des Mordens 

und den Tod der Taube. Mein Vater kam 

später zu mir und fragte mich, ob es stim-

me, da er hörte was passiert sei. Ich er-

zählte es ihm und er sagte ich solle es ver-

gessen. Aber vergessen tat ich es nie.

„Diese Welt ist ein Gefägnis...“ heißt es 

in einem Lied. Und so war es auch für 

mich. Ein einziger Lichtpunkt erschien 

mir ein Mensch, von dem mir mein On-

kel berichtete, weil er sich furchtbar über 

ihn aufregte. Dieser Mensch wollte ohne 

Geld leben, weil er keine Kriege unter-

stützen wollte. Dass es überhaupt Men-

schen geben könnte, die solche Ideen hat-

ten und diese leben wollten erschien mir 

wie eine andere Welt. Eine Welt die ich 

suchte. Natürlich wurden meine Fragen 

wo dieser Mensch wohnen würde mit den 

Worten beantwortet, dass ich ihn eh nie 

kennen lernen würde, weil er viel zu weit 

weg wohnen würde. Ich wohnte ungefähr 

mittig in Deutschland und er im Norden. 

Und dass er sich nicht für Kinder wie 

mich interessieren würde. Das machte 

mich sehr unglücklich.

Ob ich ihn kennengelernt habe ist eine an-

dere Geschichte und wie es mir jetzt geht 

auch. Wie es weiter geht, das weiß ich sel-

ber manchmal nicht. Ich lasse mich 

manchmal gehen und emp-

finde es als schön mich 

nicht mehr in Formen oder 

Normen pressen zu lassen.

Mein Freund Rex, der sein 

Leben an der Kette verbrach-

te, war oft für mich dagewe-

sen. Oft weinte ich in sein 

Fell. Das war der Hund – 

der hieß Rex und lebte an 

der Kette, um die Hühner zu 

beschützen. Rex befreite 

sich selbst irgendwann und 

lief vors nächste Auto. Eine 

seiner Rippen brach dabei 

und bohrte sich in einen sei-

ner Lungenflügel – er starb daraufhin 

einen Tod in Freiheit. Ich vermisse ihn 

noch immer.

Dieser Text beruht auf wahren Ereignis-

sen. Die betroffene Person möchte aus 

Schutzgründen nicht genannt oder er-

kannt werden.

Die Quälbatterie gibt es seit ungefähr 16 

Jahren nicht mehr. Dafür kommen jedes 

Jahr immer mehr dazu.

Und nun noch zur aktuellen Situation: 

„Legehennen“: Trotz Batterie-Verbot geht das Leiden weiter

Seit dem 1. Januar sind sämtliche Übergangsfristen für herkömmliche Legebatterien 

ausgelaufen. Diese Haltungsform ist damit in Deutschland endgültig verboten. Doch 

diese scheinbar positive Meldung ist kein Grund zur Freude. Denn das Verbot der Kä-

fighaltung, noch unter der rot-grünen Bundesregierung beschlossen, wurde auf Druck 

der Agrarlobby bereits unter der Großen Koalition aufgeweicht. Ergebnis: Die 

schwarz-rote Bundesregierung ließ statt den Batteriekäfigen einen neuen Käfig für bis 

zu 60 „Legehennen“ zu. Es werden jetzt also mehr Tiere in größeren Käfigen gehal-

ten. Der beschönigend auch als Kleingruppenhaltung bezeichnete Großkäfig unter-

scheidet sich nur geringfügig von den konventionellen Batteriekäfigen. Zwar enthält 

er einen Scharrbereich, Sitzstangen und ein Legenest, bei näherer Betrachtung erwei-

sen sich diese Einrichtungen aber als völlig unzureichend. Sie erfüllen lediglich eine 

Alibifunktion. Um auf diese Missstände aufmerksam zu machen, veröffentlichte der 

Bundesverband bereits im Februar letzten Jahres Bildmaterial aus einer Hühnerhal-

tung im Kreis Düren. Die erschütternden Aufnahmen dokumentierten, dass auch die 

neuen Käfige tierquälerisch sind. Der Verband erstattete Anzeige. Auch die Landesre-

gierung von Rheinland-Pfalz hält die Kleingruppenkäfige für unvereinbar mit dem 

Tierschutzgesetz und hat Normenkontrollklage gegen die Verordnung zur Hennenhal-

tung beim Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe erhoben. (von tierrechte.de, Bundes-

verband der Tierversuchsgegner) 




