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Betreff: Nacht des Fuchses

Die Landschaft wirkt ruhig, beinahe idyllisch. Frisch gefallener Schnee knistert unter den Schuhen,
bitterkalte Temperaturen lassen 'Mensch' den Winter bis tief in die müden Knochen spüren. Die Luft ist klar
und rein, die Kälte des beginnenden Abends verlangt nach heißem Tee und Kachelofenwärme.

Draußen vor dem wunderschönen Landgasthaus im Tennengauer Ort Scheffau wird die Winterromantik
allerdings jäh gestört. Wieder haben sie sich versammelt, die Häscher im grünen Rock, vor Scheinheiligkeit
triefend beten sie aufgereiht in beinahe stramm anmutender Formation zu ihrem Gott, bedanken sich für die
reiche 'Ernte'. Ja, Ernte nennen sie es, das unterschiedslose Auslöschen des Rotfuchses (zum gegebenen
Anlass rund 50 an der Zahl, dazu mehr als zwei Dutzend Marder sind die Opfer dieser Tage) welchem sie in
den letzten Vollmondnächten in einer Ummantelung mythenträchtiger Verwirrungen des Geistes
nachgestellt sind, mordlüsternd, blutgierend. Nein, es ist nicht derselbe Gott, den wir aus der Bibel kennen,
zu dem sie da, verlegen mit gefaltenen Händen ihre Blicke zu Boden gleiten lassend, ihr Dankeswort richten
- ihrer muss ein Gott des Blutes, ein Gott des Hasses und des Zornes sein, nichts mit dem Himmelvater der
Nächstenliebe gemein, der da 'Du sollst nicht töten' zu seinem heiligsten Dogma ausgerufen, die ewigen
Worte mit eisernen Fingernägeln einst in Stein gekrazt hatte!

Wieder erzählen sie davon wie sie die Umwelt schützten, dieses Mal vor dem Monster Reineke, und wir
hören die alte Leier nach der sie doch vielmehr Heger als Jäger wären, Beschützer einer längst nicht mehr
intakten Mutter Natur. Ganz so, als ob die der Hilfe armseliger Geister bedürfte... So ist ihre Psyche dann
auch eine vielleicht schwer angeschlagene, fallen ihre Lügen doch nicht mehr auf fruchtbaren Boden, längst
durchschaut von der breiten Öffentlichkeit. Schlimmer noch, sie sind zum Gespött dieser geworden, sie, die
Despoten des Waldes, eine traurige Minderheit, zwar waffenstarr, doch längst verstaubt, den Sprung nicht
geschafft in eine neue Zeit. Sie, die sich einst als Elite glaubten, verstanden, sind zu AußenseiterInnen
mutiert, ein Grüppchen Ewiggestriger, wie sie da stehen - Gleiche unter Gleichen, was in jenem Falle kein
Kompliment sein kann, eher ein mitleidserweckender Faktor..
Genau das mag auch der Grund für ihre unberechenbare Aggression sein, die oft ansatzlos ausbricht,
konfrontiert man sie mit der bittern Wahrheit, dem Hang zur Lustmörderei- denn nichts anderes ist es was
sie tun! Nein, diese Tatsache die hat nichts gemein mit jener, welcher sie uns aufzutischen versuchen,
unentwegt; denn ihre Wahrheit, welche wohl nur in ihren Köpfen Halt gefunden hat, unterscheidet sich so
ganz gewaltig von einer die geschrieben steht in Dutzenden Bücher einer ethisch fortschrittlichen
Gesellschaft; dennoch versuchen sie durch die Zurechtbiegung einer eigenen Realität geistige Befreiung zu
erlangen. Die Frage, die bleibt, ist eine, welche sich selbst beantwortet: wie kann eine Wahrheit befreien,
welche von Anbeginn an auf einer Lüge basiert????

kindgerechter Anschauungsunterricht? Oder einfach nur Abhärtung, damit die nächste Generation vom selben Virus des Wahnsinns befallen

wird?
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Gut zehn RespekTiere-AktivistInnen hatten sich an diesem Abend versammelt, um der Jägerschaft wieder
einmal einen Spiegel vorzuhalten; ein Zeichen zu setzen, zu zeigen, dass deren Welt eine todkranke ist, ganz
einfach deshalb, weil sie auf Sterben fußt und so letzendlich nciht anders wird können als sich selbst von
innen zu zerstören...

Noch umspielte ein Lächeln die Mienen der JägerInnen, wie sie da standen, ihre Opfer im Gefrorenen
betrachtend, das Lächeln eines Siegers, eines Beherrschers; dass sie aber längst vom vermeintlichen Goliath
zum verächtlich betrachteten Wicht mutiert sind, ist ihnen im Moment vielleicht noch gar nicht bewusst -
allein die Geschichte wird den unvermeidlichen Abstieg zeigen, dokumentieren...
Die Todesschützen wurden geehrt, mit einem Zweig reich beschenkt (???), welk wie ihr Haupt, mit
Handschlag geadelt - bluttriefende Hände schüttelten ihresgleichen, und dann machten sie sich auf in
Richtung Gasthaus, der Alkohol, der Stoff des Vergessens, wartete bereits. Überdies: sie, die sich so gerne
als Naturmenschen wähnen, hart im Umgang mit sich selbst und allem Leben, frierten nun bereits, sich
bibbernd nach der Wärme der Gaststube sehnend durchstapften sie den Schnee mit schnellem Schritt.
Am Weg zum Paradies, mit so wenig kann ein kleiner Geist zufrieden sein, gab es allerdings noch ein
Parcours zu meistern: wie sie da an den TierschützerInnen vorbei schleichen mussten, mit lautem Mund,
aber stillem Herzen, wurden sie erinnert daran, wie die Welt außerhalb ihres Kosmos über sie denktt:
‚Schande, Schande Mörderbande', war zu hören, oder ‚Schande, Schande, Schande über Euch'..

'Die  acht des Jägers'...selbst gerichtet, ein Schild verriet: 'Ich konnte die Scahnde nicht merh ertragen ein Lustmörder zu sein'...

Gevatter Tod als ständiger Begleiter
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Bitte helfen sie uns helfen!

Um wirkungsvoll agieren zu können benötigen wir Sie als UnterstützerInnen,

als treue SpenderInnen und SponsorInnen, weil Sie es sind,

die unsere Arbeit erst möglich machen!

Verein RespekTiere

Salzburger Sparkasse BLZ: 20404

Kontonummer: 2345

BIC: SBGSAT2S

IBAN: AT132040400000002345

Deutschland:

Verein RespekTiere

Volksbank RB Oberbayern BLZ: 71090000

Kontonummer: 215961

BIC: GENODEF1BGL

IBAN: 43710900000000215961
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