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„Aufmachen! Sofort aufmachen!“ Zwei Menschen in Uniform stehen vor dem idyllischen Einfamilienhaus und hämmern abwechselnd gegen die Tür. Einer von beiden ruft in Richtung eines geöffneten Fensters im ersten Stock hinauf. „Hier spricht die Polizei, öffnen Sie sofort die Tür!“ Dann wendet er sich an seine Kollegin: „Der öffnet nicht, wir müssen die Tür aufbrechen.“ Die Frau nickt.
Zwei Minuten später gehen die Polizisten vorsichtig den Flur des Hauses entlang, aus den Zimmern ist kein Geräusch zu hören. „Vielleicht ist wirklich niemand da?“
„Quatsch, er hat doch gerade erst die Blutwerte vom Arzt geholt und hat danach der Schwester erzählt, er würde nach Hause fahren. Er muss hier sein.“
„Gut, ich sehe 'mal im ersten Stock nach, schau du dich in der Küche um!“
Im ersten Stock ist kaum Licht, da die Vorhänge vor den Fenstern ausnahmslos zugezogen sind. Die Dielen knarren jedes Mal, wenn die Polizistin einen Schritt macht. In den Zimmern ist nichts zu finden. Aber der Frau liegt ein merkwürdig bekannter Geruch in der Nase. Am Ende des Flures scheint sich eine Abstellkammer zu befinden. Zivilisten lieben solche Verstecke. Mit siegessicherer Miene schreitet die Polizistin auf die Kammer zu und öffnet sie. Richtig geraten: Am Boden der Kammer hockt ein alter, fetter Mann, zitternd, der Schweiß steht ihm auf der Stirn. In der linken Hand, er versucht es zu verstecken, hält er ein halbes Hähnchen, der Geruch lässt an der Echtheit keine Zweifel.
„Wo haben Sie das her?“
Der dicke Mann zittert, klingt weinerlich: „Vom Schwarzmarkt, ich habe es auf dem Schwarzmarkt bekommen.“ Er schnauft kurz. „Nur dieses eine Mal, ich tu doch so etwas sonst nicht!“
„Was Sie nicht sagen! Ihre Blutwerte zeigen uns aber etwas anderes.“ Kühl zeigt die Uniformierte kurz auf ihre Handschellen. „Sie sind verhaftet, wegen groben Verstoßes gegen die Tierrechte!“
Dieser Text soll per Überspitzung klarmachen, welche Konsequenzen die Einführung von Tierrechten mitsamt Rechtssystem und dessen Kontrollinstanzen haben könnte. Wie in der Zeit der Prohibition1 könnte sich ein Schwarzmarkt etablieren, der denen, die den Sinn der Verbote nicht verstehen (wollen) oder den geahndeten Handlungen nicht widerstehen können, Zugang zu „illegalen unveganen Materialien“ verschafft. Auch die Durchsetzung von Tierrechten könnte mit Gewalt, Herrschaft und Ängsten verbunden sein. Das Ideal von TierrechtlerInnen mag anders aussehen, aber der Text soll die Wirkung auf „Andersdenkende“ unterstreichen. Ich will das Essen nichtmenschlicher Tiere nicht verteidigen. Ich wünsche mir nur eine stärkere Berücksichtigung der Interessen Andersdenkender. Selbst wenn TierrechtlerInnen diese Interessen als „schlecht oder falsch“ wahrnehmen: Einsichten können nur allmählich Eingang in die Köpfe der „Andersdenkenden“ finden. Und wenn sie die gefunden haben - wer braucht dann noch Rechte?

