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Wir könnten die heutigen Demonstrationen mit Blick auf Gruben voller Skelette und verwesten Kadavern von 
Jagdhunden veranstalten.

Oder mit Blick auf Bäume, an deren Ästen Windhunde mit zerquetschten Luftröhren hängen. Oder vor 
Barracken, wo es schwierig ist, zwischen den Fäkalien und den unterernährten und infizierten Körpern zu 
unterscheiden, zwischen dem Gestank von Scheiße und dem Geruch eines langsamen und schmerzhaften 
Todes.

Aber es ist nicht nur die Brutalität im Umgang mit ihren Hunden, die die Verkommenheit von Jägern ausmacht:

Wir könnten vor den Toren einer Frettchenfarm stehen, die den gleichen Leidensweg haben wie die Hunde und 
die nach ihrem Einsatz ebenso ausgesetzt werden, weil sie krank, verletzt oder nutzlos sind.

Oder wir könnten die letzten Meter des Schreckens und der Agonie eines Tieres mit geplatzten Organen 
begleiten, während seine Flügel brechen oder seine Beine sich biegen, um dort zusammenzubrechen, wo ein 
Schütze es niederstechen oder lächelnd einfach warten wird, bis es zu Ende stirbt.

Oder wir könnten neben dem Sarg eines Jägers, eines Radfahrers oder eines Wanderers stehen, wo bei der 
Autopsie der Tod durch eine Schusswunde festgestellt wird, die das Gesetz als Unfall tarnt, hinter der sich aber 
die Mordlust von den Leuten verbirgt, die mehr Geld für einen psychotechnischen Test haben als die Eignung, 
ihn zu bestehen.

Wir könnten auch schweigen und zeigen, dass es kein einziges Wort braucht, um Tränen und Ekel 
hervorzurufen:

Wunden, die durch das Fleisch geschnitten wurden, um kompromittierende Mikrochips zu entfernen.

Die überflutete Lunge, durch das Ertrinken im Wasser.

Durch Feuer geplatzte Augäpfel.

Schusswunden.

Gebrochene Beine und Schädel nach Stürzen von den Klippen.

Vertrocknete Haut und Blut auf dem Asphalt als Epilog der Verlassenheit.

Frettchen mit Metallringen im Hals, die sie daran hindern sollen, ihre Beute zu verletzen.

Rebhühner mit gestutzten Flügeln, um sie am Fliegen zu hindern.

Waisen und Witwen trauern um denjenigen, der bei der Jagd getötet wurde. Manchmal kommen die Tränen von 
Eltern, die keine Eltern mehr sind, weil ihr 4 Jahre alter Sohn bei der Jagd erschossen wurde.

Wir könnten den ganzen SCHRECKEN aufzeigen, zu dem die unzähligen Opfer der Jagd gezwungen werden, 
und zwar für diejenigen, die ihre Augen davon abwenden und sich zu Komplizen derer machen, die ihn mit stolz 
geschwellter Brust verursachen und ihn hinterlistig leugnen. Denn es gibt keine Unwissenheit. Was es gibt, ist 
Heuchelei, Feigheit und Eigennutz.Das unwahrscheinliche Votum eines Jägers, selbst eines blutigen, ist den 
meisten Politikern ein Dorn im Auge, um ihre Gräueltaten anzuprangern. Soviel zum Interesse!
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Und so versichern sie uns Bürgern, dass sie die Verfechter von Fortschritt, Gleichheit und Gerechtigkeit sind. 
Das ist Heuchelei!

Wir erwarten nichts anderes als einen Zusammenbruch der Moral und des Verhaltens der Jäger, denn sie sind 
blutrünstige Charaktere, die die Grausamkeit wie ein Krebsgeschwür in ihren Eingeweiden verankert haben. 
Menschen, die Tiere als Hobby, für den Wettbewerb, aus Stolz oder um Geld zu sparen, töten. Sie fordern, legal 
auf Wölfe, Bären, Störche oder streunende Hunde und Katzen schießen zu dürfen - außerhalb des Gesetzes 
tun sie das bereits -, in Nationalparks töten zu dürfen, die grausame Praxis des Wildfangs zuzulassen und das 
Arten, die dank ihnen vom Aussterben bedroht sind, nicht für ausgestorben erklärt werden. Sie fordern, Blei 
nicht zu verbieten und sie gehen in die Schulen, um den Kindern beizubringen, dass das Töten von Lebewesen 
ein Prozess zum Erwachsenwerden ist.

Die Demonstrationen, die diese finsteren Gestalten veranstalten, um sich als Opfer darzustellen, erinnern an 
die Tränen und verlogenen Argumente eines Wiederholungstäters vor einem Richter. Und sie können niemals 
genug bekommen, denn ihre Gewalt ist wie eine Droge: Sie brauchen immer größere Dosen in immer kürzeren 
Abständen. Wenn sie fünfzig Arten töten dürfen, fordern sie fünfhundert; wenn sie drei Monate lang schießen 
und abstechen dürfen, verlangen sie eine Verlängerung auf elf Monate; wenn sie bei dreißig Zentimetern 
Schnee jagen dürfen, verlangen sie, dass dies auch bei einem Meter möglich ist.

Es gibt keinen Platz mehr für Tränen in unseren Augen, keine Übelkeit in unserem Magen und keine Wut in 
unseren Fäusten.

Wir haben die Nase voll von den grausamen Morden dieser bewaffneten Bande, die immer wieder neue 
Todesopfer fordert. Wir verlangen von den Politikern, dass sie sofort Gesetze erlassen, um dem Verbrechen 
ein Ende zu setzen. Und wenn sie nicht den Anstand haben, dies zu tun, werden wir weiterhin jede Nacht in 
die Kreise der Hölle hinabsteigen, wo die Hunde der Jäger mit dem Rest ihrer Opfer leben und wir werden 
dafür sorgen, dass diese Politiker jeden Morgen Toast mit den Eingeweiden der Hunde frühstücken, die sie als 
Arbeitshunde bezeichnen und denen sie den gleichen Schutz verweigern wie den anderen.

Wir servieren ihnen Säfte, die nach dem Blut aller Toten der Jagd schmecken, und Kaffee, der mit dem 
unermesslichen und unleugbaren Abscheu der Gesellschaft versüßt ist, weil sie ebenso heuchlerisch wie feige 
sind.

Wir sind Tierrechtsaktivisten. Wir kennen Schmerz, nicht Entmutigung. Wir erhalten Drohungen, die uns 
einschüchtern sollen, aber sie machen uns keine Angst. Und wir haben nicht vor, aufzuhören, bis wir diesem 
Tod und Leid ein Ende gesetzt haben.

Dieser blutige, absurde, frühe, blutige Tod von ungeahntem Ausmaß, durch die Hand einer blutrünstigen 
Bande. Kolleginnen und Kollegen, wir danken euch für eure Großzügigkeit, euren Mut und euren Einsatz. Wir 
danken euch, heute und in Zukunft, für euren Kampf, einen unbezahlbaren und unverzichtbaren Kampf! Wir 
werden hinfallen, wir werden Fehler machen, wir werden enttäuscht sein, aber wir werden mit Sicherheit 
gewinnen, denn wir werden niemals aufgeben!


