
Viel haben wir schon berichtet über die Zusammenarbeit von RespekTiere und unseren tsche-
chischen Verbündeten von realita.tv (www.realita.tv). Diese Verbrüderung über künstliche 
Grenzen hinweg hat enormen Einfluss auf unsere Arbeit genommen, wir konnten aufsehenser-
regende Hintergrundrecherchen über die Situation in tschechischen Pelztierfarmen unterneh-
men, welche selbst in höchsten EU-Gremien Beachtung und hitzige Beachtung auslösten. Ein 
Beschwerdefahren gegen die EU-Kommission wegen Nicht-Eingreifens in die Zustände dieser 
Konzentrationslager ist noch im-
mer im Laufen. 
Auch so genannte ‚Nutztier’-
Schicksale in unserem Nachbar-
land konnten wir erkunden; aber 
nicht nur das, was für uns per-
sönlich vielleicht mindestens e-
benso viel wiegt, unser Horizont 
wurde durch die Partnerschaft  
in unglaublicher Weise erweitert. 
Realita.tv und RespekTiere ver-
bindet inzwischen nicht nur 
Freundschaft, es ist mehr als 
das; obwohl von verschiedenem 
Blut, verschiedener Abstam-
mung, verschiedener Sprache, 
sind wir zu einer Einheit zusam-
mengewachsen, die ansonst nur 
unter Geschwistern vermutet 
wird. 
 
Die letzten Tage haben wir wieder mit gemeinsamen Recherchen verbracht; dieses Mal sollte 
es uns eine Ehre sein, Michal, dem Gründer von realita.tv, und die Seinen bei uns in Öster-
reich begrüßen zu dürfen! 
Gemeinsam mit Sabo-Tiere-AktivistInnen erfolgte eine Recherchetour, die letztendlich aber 
leider mit fatalen Folgen endete. 
Hier ein erschütternder Augenzeugenbericht: 
 

‚Am Freitag Abend starteten wir 
unsere gemeinsame Recherche 
voller Mut und Begeisterung; 
endlich trafen wir unsere Freun-
dInnen wieder, endlich konnten 
wir diesen einen Einblick in ös-
terreichisch-deutsche Tieraus-
beuter-Verhältnisse präsentie-
ren – und uns für deren immer 
wieder auf’s Neue bewiesenen 
fantastische Gastfreundschaft 
zumindest ansatzweise revan-
chieren! 
Ich möchte mich bei der Darstel-
lung der Ereignisse nicht in allzu 
vielen Wortäußerung verlieren, 
zu tragisch sollten sich die Be-
gebnisse zuspitzen, welche letzt-
endlich den eigentlichen Zweck 
der Untersuchungen völlig in den 

Schatten stellten; ich bin im Moment der Niederschrift noch immer schwer befangen, tief ge-
schockt. Darum nehme ich das tragische Ende der Recherche vorweg, um erst danach auf das 
Zustandekommen des folgenschweren Unfalles rückzublenden. Miki (Name aus Datenschutz-
gründen mit Gruß an eventuell mitlesende Staatsbeamten geändert) liegt im Augenblick in ei-



nem tschechischen Krankenhaus, sein linkes Fersenbein ist in drei Teile gespalten, der Kno-
chen verschoben, sein rechtes Bein hat eine blutende Wunde davongetragen, sein Rücken ist 
gezeichnet von Hämatomen. Mike ist vier Meter in die Tiefe gefallen, beim Versuch, die be-
stimmt erschütternden Zustände in einer zweistöckigen Hühnerfarm zu erkunden, hat die Lei-
ter dem Druck nachgegeben und ist weggerutscht. Der Sturz war ganz furchtbar, sein Fuß 
eingeklemmt zwischen den Sprossen, die beteiligten TierschützerInnen zur Augenzeugenrolle 

verdammt und ohne jeglicher 
Möglichkeit einzugreifen. Zwei 
der AktivistInnen hatten die 
Hürde längst erklommen, 
reichten ihm noch die Hand, 
um das Einsteigen zu erleich-
tern, als das Unvorhersehbare 
passierte. Unsere Finger soll-
ten sich nicht mehr berühren, 
das Schicksal hatte einen an-
deren Weg vorgezeichnet. 
 
 
Begonnen hat das aufwühlen-
de Wochenende mit dem Be-
such zweier österreichischer 
Hühnerfarmen im Salzburger 
Seenland. Beide Tierkonzent-
rationslager sind aber ausge-
stallt, bei zweiterer (bereits im 
angrenzenden Oberösterreich 

gelegen) zeugen zwei übervolle Kadavertonnen von der herzzerreißenden Ausbeutung, welche 
in den Tierställen tagtäglich abermillionen Opfer fordert. 
Eine Schweinemast in Salzburg, eine für dieses Bundesland ziemlich große – ausgestattet mit 
einer ‚Bauernhofs-Garantie’ (garantiert ist bloß die Quälanstalt als solche – wenn man eine 
Stelle, wo möglichst viele Tiere auf möglichst engen Raum konzentriert sind, denn als ‚
Bauernhof’ bezeichnen will - mehr sagt der lächerliche Prüfstempel nämlich wirklich nicht aus) 
einer riesigen, in deutschem Besitz befindlichen Supermarktkette; dort wird das Fleisch dieser 
gequälten Kreaturen verkauft, die KundInnen desselben hinterfragen die Herkunft meist nur 
alibimässig. Sie schließen damit den fatalen Kreis von Elend, Angst, Schrecken, Ausbeutung 
und Tod. Das wirklich Schlimme an der so entsetzlichen Konstellation ist wohl, dass es keine 
gesetzesmäßige Handhabe ge-
gen derartige Stätten gibt, so-
lange sich diese nur an die un-
glaublich dehnbaren Anforde-
rungen des gepriesenen Tier-
schutzgesetzes halten; noch 
ist unsere Gesellschaft nicht in 
jenes Bewusstsein eingetre-
ten, hier auch ethische und 
moralische Maßstäbe einzu-
setzen... 
Jedenfalls sind wir sehr schnell 
im Inneren der Farm ange-
langt, eine gefährliche Angele-
genheit, da sich das Wohn-
haus in unmittelbarer Nähe 
befindet und der Einsatz von 
Blitzgeräten an Fotoapparaten 
unweigerlich den gesamten 
Hof in verräterische Lichtef-
fekte kleidet. Wir inspizieren 
die verschiedenen Buchten, wenigstens finden wir keine offensichtlich verletzten oder gar to-
ten Tiere. 
Nun überqueren wir die Salzach, jenseits des Wasserstromes betreten wir deutschen Boden. 
Dort führte unser Weg in eine Bullenmast. Der Stall verfügt über abgetrennte Buchten, sämtli-
che Fenster sind entfernt worden, was die Temperatur darin nahtlos an jene im Freien an-
passt, auch im tiefstem Winter. Leider steht das Bauernhaus aber ebenfalls auf selbigem 



Grund, nur wenige Meter vom Stall entfernt. Wer jemals ein Rindergefängnis des Nachts be-
sucht hat, der weiß: wachen die Eingesperrten erst auf, entwickelt sich in sekundenschnelle 
ein Lärmpegel, der es in sich hat. Genau so ist es dann auch hier; beim ersten Flashen der Fo-
toblitze springen die Schlafenden auf und alsbald stimmen sie ein Konzert aus Dutzenden 
Kehlen an. Die Lautstärke des Chores, gemischt mit dem Blitzgewitter, welches gespenstische 
Effekte auf die Hausfassade des Kerkermeisters zaubert, veranlasst uns nach wenigen Minu-
ten zur Beendigung des Unterfangens. 

Als nächstes steht eine weitere 
Schweinemast-Anlage am Pro-
gramm. Schnell schafften wir 
es, eine undichte Stelle auszu-
machen, und gleich Schattenwe-
sen in das Gehöft einzudringen. 
Der Hof verfügt über einen eige-
nen Schlachtraum, Mordwerk-
zeuge lachen uns entgegen. Die 
Buchten selbst sind übervoll, 
hunderte Schweine auf kleinsten 
Raum zusammen gepfercht. Die 
Luft riecht derart nach Ammoni-
ak, dass jeder Atemzug 
schmerzt, die Augen verätzt, 
verbrennt  - und diese Lebewe-
sen müssen hier ihr gesamtes 
Dasein fristen, eingekerkert zwi-
schen bestialischem Gestank 
und in eigenen Fäkalien lie-
gend... 

Eine Putenmast steht am Programm. Die Anlage ist eine gar riesige, wie ein Schloss eines Dä-
monen der Finsternis präsentiert sich die Quälanstalt. Öfters schon waren wir dort gewesen, 
immer ist alles fest verschlossen. Dieses Mal jedoch empfangen uns offenen Zufahrtstore, was 
uns leicht nachdenklich stimmt. Der gesamte Platz ist mit einem hohen Zaun zusätzlich gesi-
chert, Natodraht beherrscht die Szenerie. Die Putenhallen sind heute Nacht hell erleuchtet, im 
Vorhof steht zentimeterhoch Wasser, ein defekter Schlauch pumpt ständig neue Flüssigkeit 
sinnlos ins Leere. Ein Container 
dürfte gebrannt haben, oder zu-
mindest dessen Inhalt; der Be-
sitzer hatte offensichtlich bis 
spät in die Nacht an Löschversu-
chen gearbeitet, und dann beim 
Nachhausefahren auf die übli-
chen Sicherheitsvorkehrungen 
verzichtet. Arbeitskleidung liegt 
quer verstreut – und eine Halle 
ist geöffnet!!! 
Vorsichtig tasten wir uns ins In-
nere, immer auf der Hut, ist 
doch der Seelenverkäufer kein 
Unbekannter – er ist als gewalt-
bereit verschrien, rücksichtslos 
und äußert unbeherrscht. Zu 
unserem Glück gibt es aber kei-
nerlei Anzeichen von menschli-
cher Präsenz außer der unseren. 
Die Halle ist zum Bersten voll, ein weißes Meer von große Vögeln, offensichtlich bereit für den 
letzten Transport. Ja, sie werden bald echtes Sonnenlicht verspüren, nicht nur den so unna-
türlichen Schein aus hunderten Neonlampen; die Empfindung dabei wird allerdings das einzig 
Angenehme sein, Todesangst wir sie begleiten, ausgesetzt einer Meute von gewissenlosen 
Schlächtern, die nach deren Blut gieren. 
Gegen vier Uhr früh verlassen wir die Farm; trotz der fortgeschrittenen Stunden wollen wir 
noch unbedingt eine Ferkelaufzucht besuchen, allerdings ist der Weg dorthin ein relativ wei-
ter. Endlich angekommen, müssen wir feststellen, dass in den furchtbaren Gemäuern bereits 
Licht brennt - und leider nicht nur das der roten Wärmelampen für die Kleinen. 
Trotzdem nähern wir uns, versuchen Türen zu öffnen. Hastig arbeiten wir uns vor, immer in 



Bewusstsein, jederzeit entdeckt zu werden. Als aber eine unbedachte Bewegung auch noch 
einen Bewegungsmelder auslöst und den Hof in grelles Licht taucht, brechen wir unser wag-
halsiges Vorhaben ab. 
Zwischen 5 und 6 Uhr morgens erreichen wir müde unseren Ausgangspunkt und versuchen 
ein paar Stunden Schlaf zu 
finden. 
Der nächste Tag; gezeichnet 
von den Erlebnissen der ver-
gangenen Nacht, quälen wir 
uns gegen 9.30 aus dem 
Nachtlager. Wir unterhalten 
uns über Tierrechtsstrate-
gien, betrachten Fotos und 
Videos im Netz, diskutieren 
über Belange der Bewegung. 
Gegen Mittag brechen wir ins 
o b e r ö s t e r r e i c h i s c h -
niederösterreichische Grenz-
gebiet auf. Dort treffen wir 
eine Mitstreiterin, mit welcher 
uns ein langer gemeinsamer 
Weg verbindet. Wir verbrin-
gen die Stunden bis zum Ein-
bruch der Dunkelheit mit der 
Ausforschung geeigneter Ob-
jekte. Die Anzahl und die Dichte der Gehöfte ist erschreckend, hier sind wir inmitten der 
Hochburg österreichischer Hühnervernichtungsbetriebe! 
Selbst die beginnende Dunkelheit hält uns nicht von Vorrecherchen ab. Gegen 9 Uhr Abends 
legen wir uns in Decken verpackt in die Fahrzeuge, zollen der einbrechenden Kälte Tribut; wir 
versuchen wenigstens für ein paar Minuten zur Ruhe zu kommen – ein vergebliches Unterfan-
gen, wie sich schnell herausstellen sollte! Gegen 11 Uhr brechen wir zur ersten Zieldestination 
auf. Eine riesige Hühnerfarm, doppelstöckig, mit angrenzenden kleineren Hallen. Es ist nun 
völlig dunkel, bewölkt, Nebel zieht auf – eigentlich eine ideale Recherchenacht! Nur die ange-
hende Feuchtigkeit, gepaart mit sinkenden Temperaturen, kühlt die Begeisterung über die 

Verhältnisse im wahrsten Sin-
ne des Wortes ein klein biss-
chen ab. Die Stallungen sind 
hell erleuchtet. Schnell finden 
wir eine Stelle, die es uns er-
laubt, das Innere des Gebäu-
des zu betreten. Die erste 
Halle verfügt über mindes-
tens 15 000 Hühner; die Vö-
gel sind ungefähr vier Wo-
chen alt, der Boden zu ihren 
Füssen hat sich im Laufe der 
Mastperiode zu einer schwab-
beligen Masse aus Kot, Fe-
dern, toten Tieren und leben-
den Kleininsekten wie Milben, 
Käfern und Fliegen entwi-
ckelt. Wir versinken mit un-
seren schweren wetterfesten 
Schuhen beinahe in der breii-
gen, übelriechenden Konsis-
tenz, doch das ist das ge-

ringste Problem: das Leid, welches sich uns offenbart, ist ein derart Schreckliches, dass alle 
anderen Gefühle ob dessen sehr schnell in Vergessenheit geraten. Ich habe bestimmt schon 
viele Ställe betreten, mehr als die meisten anderen Menschen, die ich kenne, aber kaum wo 
war die Anzahl von körperlich schwer behinderten Wesen so derart eklatant wie hier – überall 
wohin man den Kopf wendet, versuchen Hühner mit so genannten ‚Scherenbeinen’ (eine prak-
tisch unheilbare Knochenverformung, die immer dann eintritt, wenn der Körper viel zu schnell 
wächst, so dass das Skelett nicht die Möglichkeit hat, sich im entsprechenden Rhythmus an-
zupassen; die Gewichtszunahme bei Masthühnern ist derart auf Zeit manipuliert, dass die 



Knochen das Gewicht des Körpers bald nicht mehr tragen können; die Mastperiode soll ja eine 
denkbar kurze sein – Zeit ist Geld – welchen Stellenwert im Gegensatz zur Gewinnspannenbe-
rechnung nimmt da schon der Wert von ein paar Hühnerleben ein?) in der Anonymität der 
Masse zu verschwinden. Es gibt unglaublich viele ‚Kümmerlinge’, Hühner, die nicht so schnell 
wachsen wie ihre Artgenossen; der Fakt wäre an und für sich noch nicht einmal so tragisch, 

aber bei näherer Betrachtung 
dieser Anlagen, die im Übrigen 
alle mehr oder weniger gleich 
funktionieren und ausgestattet 
sind - egal ob in Deutschland, in 
Österreich, in Holland, in den 
USA oder in Sri Lanka errichtet -  
bemerkt man sehr schnell, wohin 
deren Schicksal führt; die auto-
matische Tränkungsanlage ‚
wächst’ mit den Hühner mit, sie 
wird im Wachstumstakt nach o-
ben gehoben – wächst nun ein 
Tier weniger schnell als andere, 
erreicht es bald das Wasser nicht 
mehr und verdurstet im schwül-
heißen Stallklima unweigerlich! 
Wir sehen Hühner in elendigli-
chem Zustand, ausgezerrt, ster-
bend; allesamt sind die Tiere mit 

Milben übersät, der gesamte Boden wirkt bei näherer Betrachtung wie eine lebende Materie. 
Wir sehen die ‚Ausfalllisten’, bis zu 400 Opfer täglich repräsentieren diese Tatsachen mehr als 
eindruckvoll! 
Wir betreten nach einander die verschiedenen Hallen; überall bietet sich uns das gleiche Bild. 
Es ist eine bodenlose Schande, auch in den Augen der Realita.tv-AktivistInnen wiederspiegelt 
sich der Wahnsinn. Die TierschützerInnen aus Tschechien, einem Land mit vermeintlichem 
Waisenkind-Status in Bezug auf Tierschutz, können das gebotene Bild kaum fassen. Sie bes-
tätigen später unsere Annahme: selbst dort gibt es kaum jemals derart gravierende Zustände! 
Plötzlich kommt der Funkspruch des Wachpostens – ein Licht im Hof! 
Schnell verlassen wir die Stätte 
des Grauens, nicht ohne jedoch 
eines der Hühner einzupacken; 
wenigstes dem soll es in Zukunft 
besser ergehen, wenigstens ei-
nem von Zehntausenden soll ei-
ne Zukunft beschert sein! Wir 
öffnen die Fluchttür, um nur Se-
kunden später von der finsteren 
Nacht geschluckt zu werden. Der 
Bewegungsmelder dürfte von ei-
nem Tier ausgelöst worden sein, 
vielleicht einer Katze oder einem 
Fuchs, jedenfalls verblasst das 
Licht bald danach; wir warten 
noch einige Minuten, dann zieht 
es uns wie magisch zurück – es 
gibt noch eine Halle, wo wir nicht 
drinnen waren. Dort wird das In-
nere mit blauem Licht bestrahlt, 
wahrscheinlich, um die Vögel zu beruhigen. Wieder schaffen wir ohne gröbere Probleme den 
Einstieg, beobachten kurz, machen einige Beweisaufnahmen und verschwinden wieder – zu 
knapp liegt der Stall am Wohnhaus. Im Augenwinkel erspähen wir allerdings einige Mülleimer, 
wie zufällig in eine Ecke gelehnt. Unsere Befürchtungen bestätigen sich, die Tonnen sind Lei-
chenbehältnisse, bis oben hin gefüllt mit toten Hühnern. 
 
Wir setzen die Recherche fort, als nächstes Ziel wollen wir zwei knapp beisammen liegende 
Schweinefabriken begutachten. Allerdings finden wir nicht gleich eine geeignete Parkmöglich-
keit, so beschließen wir die beiden Höfe auf dem Rückweg zu besuchen. Bald darauf erreicht 
unser kleiner Konvoi einen wahrhaft riesige Hühnerfarm, mehrere Hallen aneinandergereiht; 



dichte Reihen von hünenhaften Futtersilos verstärken den düsteren Eindruck zusätzlich. Dass 
die Zufahrtstore entgegen früheren Rechercheerfahrungen weit geöffnet sind, fassen wir zu 
dieser Stunde noch als gutes Omen auf.  
Der gesamte Komplex strahlt heftiges Gewaltpotential aus, die dahinjagenden Nebelschwaden 
umgarnen die Gebäude, hüllen sie ein wie Leichentücher einen verstorbenen Körper. An den 
Fronten des Konzentrationslagers durchbrechen Lichterkegel aus überdimensionalen Schein-
werfern die Dunkelheit, verraten jeden ungebeten Gast und zwingen diesen aus der Anonymi-
tät der Nacht. 
Nur die hinteren Hallenreihen sind unbeleuchtet, diese grenzen jedoch scharf an das feudale 
Wohnhaus des hiesigen Hühnerbarons. Bestimmt führt der ein Leben in Saus und Braus, auf 
Kosten der ihm völlig hilflos Ausgelieferten. Die haben keinerlei Rechte, nicht einmal der Ge-
setzgeber billigt ihnen an Mehr an Schutz zu, bloß lächerliche Alibirechte, geschmückt in leere 
Worthülsen. Wiedergeburt ist der einzig tröstende Gedanke, der mir beim Durchdenken des 
unwirklichen Vergleiches einfällt. Ich wünsche dem guten Mann und allen jenen, die von der 
Ausbeutung anderer Wesen profitieren, eine Inkarnation, ein späteres neues Leben – und die-
ses mal sollen er und die Seinen solchen Wahnsinn erneut mittragen, genau wieder hierher 
geboren werden, dann allerdings unter vertauschten Voraussetzungen! 
Der ‚Baron’ selbst, so wünsche ich aus tiefstem Herzen, er soll ein Kümmerling sein, der sich 
auf gebrochenen Knochen durch Artgleiche schleppt, über seine eigenen Fäkalien hinweg, von 
schrecklichem Durst gequält, an den Rand des Wahnsinns getrieben; er soll seine Beine, die 
dem Körper längst nicht mehr gehorchen, hinwegschleifen über die Überreste anderer Schul-
diger, immer auf der Suche nach einem Tropfen Wasser, der Gerechtigkeit harrend, die ihn 
niemals finden wird. Und dann soll er in einer Zeitschleife gefangen sein, im völligen Bewusst-
sein dessen, und im letzten Wimpernschlag, beim Schließen der gequälten Augen, sich nur 
Sekundenbruchteile später wiederfinden bei der Befreiung aus gebrochen Eierschalen – erneut 
ein Gefangener seiner ärgsten Alpträume... 
 
Es tut mir leid, so zu denken, ich gebe es zu. Eine derartige Verirrung in die schwarze Gedan-
kenwelt verursacht schlechtes Karma, ohne jeden Zweifel. Vielleicht sollte dies dann auch mit 
ein Grund sein für folgende Geschehnisse, aber wenn, dann hat es eindeutig den Falschen ge-
troffen; trotzdem empfinde ich es zum heutigen Tage aber ganz bestimmt als Strafe für mich 
selbst, denn auch wenn ich keine körperlichen Schäden davontragen sollte, eine bisher nie ge-
kannte psychische Belastung straft mich seither mit Schlaflosigkeit und plagt mich mit Selbst-
vorwürfen. 
 
Jedenfalls, wir finden eine Möglichkeit, die uns einen Einblick in die Gefängnisse geben sollte, 
jedoch ist der Zugang im oberen Stockwerk in gut vier Meter Höhe. Dort, wo kein Scheinwer-
ferlicht uns den Blicken eines Beobachters ausliefern würde, wollen wir in den Stall eindrin-
gen. Ich klettere zuerst rauf, über eine zufällig angelehnte Leiter, die oben befindliche Tür ist 
tatsächlich unversperrt. Drinnen befinden sich Volieren für Legehühner, die Anlage ist wie die 
meisten vorher besuchten übervoll. Schnell schließe ich die Tür wieder, wir wollen zuerst ver-
suchen, ob es nicht einen leichteren Zugang gibt. Würden wir nämlich hier überrascht werden, 
es gäbe praktisch keine Fluchtmöglichkeit. So verbringen wir die nächste halbe Stunde mit 
fieberhaften Bemühungen, uns irgend wo an den umliegenden Gebäuden Zutritt zu verschaf-
fen, immer Bedacht darauf nehmend, keine Schäden zu verursachen. Wir wollen den Betrei-
bern jegliche Möglichkeit bieten, sich später in eine Opferrolle flüchten zu können – was diese 
ohne jeden Zweifel tun würden, wäre auch nur ein Kratzer an einem der Schlösser auffindbar! 
Unsere Bestrebungen werden nicht von Erfolg gekrönt.  So wenden wir uns erneut ‚Plan A’ zu. 
Wir platzieren eine Wachpostin mit Überblick auf das Wohnhaus, was sich bald als folgen-
schwerer Fehler herausstellen sollte – viel wichtiger wäre es gewesen, diese hätte zuerst die 
Leiter gesichert und erst danach ihre Position eingenommen. Mir passiert dann noch ein wei-
terer Fehler – ich lehne die Leiter schräger gegen die Wand, im Glauben, dadurch eine unge-
fährlichere Aufstiegs-Neigungswinkel zu schaffen – welch eine fatale Irransicht! Dann steige 
ich hoch, eine weitere AktivistIn, wie immer angstfrei und unglaublich mutig, folgt, am Ende 
klettert unser tschechischer Verbündete. An der obersten Sprosse angekommen, im selben 
Augenblick, als ihm die Hand der vorhin Eingestiegenen angeboten wird, gibt die Leiter plötz-
lich nach und rutscht mit lautem Knall nach unten! Der Aktivist fällt, nichts hält den schreckli-
chen Sturz auf oder mildert ihn ab. Sein Bein eingeklemmt zwischen den Sprossen, klatscht er 
ungebremst auf den Asphaltboden, bleibt für Augenblicke benommen liegen. Unsere Herzen 
scheinen für den selben Zeitraum aufgehört zu schlagen haben, es ist nach dem fürchterlichen 
Knall totenstill. Die Wächterin eilt herbei, schreckensbleich. Der Tierschützer kommt zu sich, 
schmerzverzerrt; selbst beim Erzählen stellen sich meine Nackenhaare zu Berge, meine Haut 
kräuselt sich zu Schleifpapier. 
Die Aktivistin stellt gedankenschnell die Leiter erneut in Position, wir entsteigen dem so un-



vermutet zu unserem eigenen Gefängnis geworden Raum, eilen dem Verletzten zu Hilfe. So-
fort wissen wir, es ist fürchterlich Schlimmes passiert. Er kann sich nicht erheben, der Schock 
nimmt jede Farbe aus dem schmerzverzerrtem Gesicht; der Fuß ist gebrochen, so viel ist si-
cher – Gott sei Dank keine Kopfverletzung, auch der Brustkorb und die Wirbelsäule scheinen 
in Ordnung. Seine ersten Worte nach dem fatalen Sturz verraten seine unverrückbare Bestim-
mung, die ganze Liebe zu seinem Tun, die Widmung seines Lebens: ‚Kamera ok, Video ok!’ 
Die Unversehrtheit seiner Ausrüstung, sie scheint im tatsächlich wichtiger als alles ringsum! 
Miki, der Mutige, und ich verneige mich in aller Ehrfurcht, kein Schmerzenslaut verlässt seine 
Lippen. Selbst im Augenblick der höchsten Not tut er alles, um uns nur nicht zu verraten, 
beisst trotz der ganz sicher irrsinnigen Schmerzen die Zähne zusammen.   
Neben der unbändigen Angst, die mein Herz ergriffen hat und in eisiger Umklammerung hält, 
finden tiefster Respekt seinen Platz und die Überzeugung, dass die mich hier umgebenden 
Menschen wirklich ganz Besondere sind; wir arbeiten trotz der Schwere der Geschehnisse völ-
lig ruhig, keinerlei Panik ergreift Besitz. Wir versuchen Miki zu heben, kein Erfolg; der Fuß 
schwillt augenblicklich zu, beim Entfernen des Schuhs können wir die wahren Ausmaße erken-
nen; der Rist und die Umgebung des Knöchels sind auf das Dreifache der normalen Größe an-
geschwollen, die Ferse wirkst sehr unnatürlich – Michal kann unmöglich auch nur einen Schritt 
tun! 
Gott sei Dank ist das Eingangstor geöffnet, schießt es durch meinen Kopf , niemals sonst hät-
ten wir dieses sonst wieder übersteigen gekonnt– ich laufe los, die Strecke zum Auto zurück 
gelingt mir in olympiatauglicher Zeit, starte den Motor, fahre zurück und ‚entere’ das Hofge-
lände ohne Licht und Rücksicht auf Verluste in schnellstmöglichem Tempo. Irgend wie schaf-
fen wir Mike in den Wagen und verschwinden in die Unkenntlichkeit der Nacht. Der nächste 
Schock wartet auf uns: Miki muss augenblicklich nach Tschechien, er hat keine gültige Kran-
kenversicherung, monatelang nichts einbezahlt! In Tschechien wird es vielleicht Möglichkeiten 
geben, durch sofortiges Begleichen der ausstehenden Summe, diesen Zustand gerade zu rü-
cken, aber in Österreich? Die Folgekosten würden ihn auffressen! 
Wir holen sein Auto, auch dieses soll mit in die Heimat. Dafür müssen wir den Wagen der ös-
terreichischen Tierrechtlerin zurücklassen, was uns im Augenblick aber wenig belastet. Das 
befreite Huhn muss zudem in ein zu Hause, es ist in schlechtem Zustand. Es soll die Nacht ü-
ber im Wohnzimmer der Mutigen bleiben, dort, wo sich bereits zwei Artgenossen aus einer Be-
freiung vor zwei Wochen aus einer niederösterreichischen Zucht (wir haben darüber berichtet) 
befinden... 
Während die Tiere versorgt werden, übermannen Miki die Schmerzen; es wird von Sekunde 
zu Sekunde offensichtlicher, das wir den weiten Weg nach Tschechien so nicht schaffen wer-
den; schweren Herzens entschließen wir uns schließlich, das nächstliegende Krankenhaus auf-
zusuchen. Gegen vier Uhr morgens wird Mike dort erstversorgt – die Diagnose ist eine nieder-
schmetternde: das Fersenbein ist drei mal gebrochen, zudem haben sich Teile davon bedenk-
lich verschoben. Eine Operation ist unumgänglich, die Ärzte gipsen den Fuß, Mike soll in ein 
tschechisches Krankenhaus gebracht werden, dort muss der Eingriff statt finden! 
Er, der ansonst keine Empfindung für Schmerz zu haben scheint, dem kein Wehklagen je über 
die Lippen kommt, krümmt sich vor Schmerzen. Die Qual muss eine furchtbare sein, wir alle 
leiden mit.  
Jetzt ist es bereits nach 6 Uhr morgens, wir beschließen, eine kurze Rast bei meinen Eltern zu 
machen, bevor wir die Fahrt fortsetzen. Gegen 8.00 erreichen wir unser Ziel; meine Eltern, so 

viel ist sicher, haben eine fixe Re-
servierung im Paradies: die beiden 
sind die gastfreundlichsten Men-
schen auf der ganzen, weiten 
Welt, mit so viel bedingungsloser 
Liebe ausgestattet, und jede/r, 
die/der je mit mir bei ihnen zu 
Hause war, kann das aus tiefstem 
Herzen bestätigen. Wir tragen Mi-
ke die Stiegen rauf, meine Eltern 
bereiten ein Bett vor. Mein Vater 
begibt sich sogleich auf den Weg, 
um bei Verwandten pflanzliche 
Schmerz- und Schlafmittel zu er-
gattern. Michal, der noch  nie zu-
vor Medikamente zu sich genom-
men hat, reagiert auf die Hilfsmit-
tel zunächst gar nicht; seine Wun-
de am zweiten Bein blutet wieder, 



seine blauen Flecken am Rücken schmerzen bestimmt höllisch; doch all das ist nichts im Ver-
gleich zu seiner Ferse, die zerschmettert einem Eingriff harrt, einer neuerlichen, diesmal 
künstlichen Verbindung der Struktur zu einem Ganzen, welche nur durch den Einsatz einer 
Verschraubung hergestellt werden kann. 
Wir finden alle zusammen keinen Schlaf, die Flucht ins Reich der Träume geling uns nicht. 
Meine Mutter versorgt uns mit köstlichem veganen Essen, ihr gehen die Ereignisse mindestens 
so nahe wie uns selbst. Was wird die Zukunft bringen? 
Schließlich schlafen wir doch ein, zumindest ein, zwei Stunden Entspannung, nach mehr wol-
len wir gar nicht verlangen! 
Miki soll Ruhe haben, bevor wir die Weiterreise antreten müssen; so wird es Mittag, schließlich 
2 Uhr nachmittags; ein Onkel und eine Tante kommen vorbei, gemeinsam heben wir ihn 
schließlich in den wartenden Bus und fahren dann, wieder mit 2 Autos, endlich los; knapp 
nach der tschechischen Grenze warten Freunde auf Miki und seine Gefährtin, sie werden die 
Beiden nach Hause bringen. 
Mit Tränen in den Augen verabschieden wir uns, viele Worte sind ohnehin nicht mehr notwen-
dig, so weit ist unser Freundschaft inzwischen zusammen gewachsen.  
Es ist nun schon 17 Uhr, allerhöchste Zeit, dass Mike endlich ins Krankenhaus kommt! 
 
Auch für uns schreitet die Zeitmaschine unbarmherzig voran, gezeichnet vom Schlafentzug 
begeben wir uns direkt auf die Suche nach dem Parkplatz, wo wir gestern Nachts das Auto zu-
rück lassen mussten. Es nötigt uns abermals dreieinhalb Stunden ab, inklusive des Besuches 
einer weiteren Schweinefarm, bis wir den Wagen tatsächlich auffinden.  
Nach einer innigen Verabschiedung setzen wir unsere Wege nun getrennt fort,  und erst ge-
gen 11 Uhr erreichen wir unsere Heimstätten, wo es dann noch lange dauern soll, bis uns der 
Schlaf erlöst und die Ereignisse der vergangen Stunden aus unseren Köpfen wenigstens für 
einige Stunden vertreibt.  
 
Mike liegt in diesen Stunden am OP-Tisch – wir sind in Gedanken bei ihm! 
Er würde sich sicher über jegliche Besserungswünsche von Tierschützerinnen freuen – bitte 
schreibt ihm ein paar Zeilen, ich bitte aus ganzem Herzen darum...  
realita.tv@gmail.com 
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