
 

 

 

 

LandFlucht 

 

Es war Sommer. Meine Hündin lag auf dem Steinboden im schattigen 

Hof des Fabrikgebäudes und bewegte sich nicht, während Marina und 

ich Umzugskisten die Stufen hinunter trugen und in den 

Transporter luden. Der Schweiß klebte mir im Gesicht und rann an 

meinen Oberschenkeln hinab.  

 

„Wie lange werden wir fahren?“, fragte ich und zog den Karton, 

der mir zu entgleiten drohte, enger an die Brust. „Vier Stunden, 

vielleicht fünf“, antwortete Marina. Mit ihrem Blick tastete sie 

wiederholt die Hügel und Wälder rund um das alte Fabrikgebäude 

ab. »Dort wird alles flach sein«, erklärte sie wehmütig, aber ich 

dachte nur an die Hitze, die es mit sich brächte und schob die 

Schiebetür des Transporters zu. Marina stand vor mir und sah 

durch mich hindurch. „Ich will mich noch von den Schafen 

verabschieden“, sagte sie. Mir waren die Schafe nie geheuer 

gewesen. Um ehrlich zu sein: Ich mochte sie nicht. Als ich 

hergezogen war, hatten sie mich in meinen Träumen verfolgt, waren 

hinter mir hergerannt, gemeinsam mit der schreienden Gans. 

Niemand aus dem Kollektiv fand sie bedrohlich, aber ich hatte 

sofort eine Ahnung gehabt. 

 

Marina hatte die Schafe vor zehn Jahren gemeinsam mit den anderen 

vor der Schlachtung gerettet. Sie hatten dem alten Besitzer 

zuerst die Schafe und kurz darauf das gesamte Grundstück 

abgekauft. Heute war niemand aus dem Kollektiv hier, um sich von 

Marina und mir zu verabschieden.  

Ich fuhr mit dem Transporter auf die Brücke, die das Kollektiv 

vom Rest des Dorfes trennte und stieg aus. Von oben beobachtete 

ich Marina. Sie streichelte den Esel. Nervös streckte ich die 

Hand aus, um ihr zu winken. Um sie zu warnen. Die Bewegungen des 

Esels gingen ständig in alle Richtungen und in seinen Augen lag 

eine noch stärkere Wut als in den Augen der Schafe. Es war nur 

eine Frage der Zeit, bis er nach Marina ausschlagen würde. 

Der Esel hatte in den ersten Tagen nach seiner Ankunft versucht, 



 

 

meine Katze zu töten. Wie nach einer Verräterin trat er mit 

seinen schweren Hufen nach ihr. Ich stand vor dem Gehege und sah 

zu und bei jedem Miau, das ich hörte, atmete ich auf, weil ich 

wusste, er hatte sie verfehlt. Es gelang mir, ihn mit einem Ast, 

mit dem ich wild hin undher wedelte, zu mir zu locken, während 

Marina über den Zaun kletterte und die Katze holte. Nach dem 

Anschlag des Esels drückte ich die Katze fest an meine Brust und 

flüsterte ihr ins Ohr: »So etwas wird nie wieder passieren. Das 

lasse ich nicht zu.« Dabei starrte ich zum Esel hinüber, damit 

auch für ihn kein Zweifel bestand.  

 

Marina hielt den Esel, so wie alle Tiere, für unschuldig. Aber 

was wusste sie schon!  

 

Eines Nachts riss ein Fuchs den Gänserich. Danach verbündeten 

sich die zwei Schafe mit der Gans und bildeten zusammen ein 

Rudel. In der Nacht, als der Fuchs den Gänserich ermordete, war 

ich vom Schreien der Gans aufgewacht und hatte starr im Bett 

gesessen, so lange, bis die Schreie der Gans verklungen waren und 

noch eine Weile länger, bis sie nicht mehr in meinen Ohren 

brannten.  

Von meinem Zimmerfenster aus hatte ich seitdem die Bande aus 

Schafen und Gans beobachtet und mich gefragt, wie sie wohl 

miteinander kommunizierten. Schon bald nach meiner Ankunft kam 

der Verdacht in mir auf, dass alle Tiere unten im Gehege eine 

gemeinsame Sprache hatten. Auch der Esel, so schien es mir, 

verstand auf Anhieb die Schafe und die Gans. Wie das möglich war, 

wusste ich nicht, und es beunruhigte mich sehr.  

 

„Wir können los“, sagte Marina und legte mir die Hand auf die 

Schulter. Ich zuckte zusammen. Eben war sie noch unten bei den 

Tieren gewesen. Manchmal war sie mit ihnen verschwommen. Sie 

verstand die Tiere im Gehege ganz anders als ich. Trotzdem ließ 

sie jetzt die Schafe zurück, als hätte sie nie einen Schwur 

geleistet.  

In einem Jahr würde eines der Schafe sich in einem 

Maschendrahtzaun verheddern und panisch vor und zurück stampfen, 

bis sich der Draht so tief in den Hals des Tieres gefräst hätte, 



 

 

dass es an den Folgen der Verletzung starb. Das wussten Marina 

und ich nicht, als wir fuhren, aber ich denke nicht, dass es für 

Marina keinen Unterschied gemacht hätte. 

 

„Es wird dir dort gut gehen“, sagte ich und drehte mir eine 

Zigarette. Hinter uns miaute meine Katze in ihrem Käfig. 

„Vielleicht“, entgegnete Marina und bedeutete mir, ihr auch eine 

zu drehen. „Du kennst die Leute. Sie werden dich besser 

wertzuschätzen wissen“, fügte ich hinzu und reichte ihr die 

Zigarette. Sie blies den Rauch aus der Nase. „Willst du deine 

Katze nicht rausholen? Das ist ja unerträglich.“ Ich öffnete die 

Gittertür des Käfigs. Die Katze sprang zielsicher auf Marinas 

Schoß und weiter hinunter zwischen Marinas Füße. „Verdammt!“, 

schrie Marina und fuhr rechts ran. Dann packte sie die Katze am 

Nackenfell und warf sie mir in den Schoß. „Pass doch dein Tier 

auf!“ Ich hielt meine Katze fest. Sie biss mir in den Finger. 

Marina fuhr weiter.  

 

Sobald die Voralpengegend hinter uns lag, wurde die Hitze 

erdrückend. Eine Weite breitete sich aus, in der die Felder am 

Horizont dampfend mit den nächsten verschmolzen. Ich hatte 

vergessen, dass solche Landschaften existierten. Ein Feld, von 

elektronischen Bändern oder Holzzäunen eingerahmt, und gleich 

daran das nächste. „Das sind keine Äcker“, stellte ich fest. 

Marina schüttelte den Kopf. „Was dann?“, bohrte ich nach. „Sieh 

doch hin“, antwortete sie gelangweilt. Und jetzt entdeckte ich 

sie, die Kühe, an den Rändern der Felder, so weit als möglich von 

der Schnellstraße entfernt. Unmengen von ihnen. Braune und weiße 

und gefleckte. So viele Kühe auf einmal hatte ich noch nie 

gesehen. Es schauderte mir, und für einen Moment konnte ich mich 

nicht bewegen. Massige, starke Körper. Nüstern, die bebten. Was 

war wohl der Bremsweg eines so schweren Tieres?  

„Dort, wo du wohnen wirst, gibt es dort auch so viele 

Kuhweiden?“, fragte ich schüchtern. Marina sah mich aus dem 

Augenwinkel an. „Rund um den ganzen Dreikanthof. Warum?“ Obwohl 

das Fenster hinunter gekurbelt war, sammelte sich Schweiß auf 

meiner Stirn. „Und sind die Zäune aus diesen elektrischen Bändern 

oder aus Holz?“, setzte ich mein Verhör fort. Kurz drehte Marina 



 

 

ihr Gesicht zu mir und runzelte die Stirn. Ich bereute sofort, 

gefragt zu haben. Sie antwortete nicht und ich spürte, dass sie 

mich durchschaut hatte. Dass sie genau wusste, dass es mir nur um 

meine eigene Sicherheit ging, dass mir die Elektrozäune, die den 

Tieren Schmerzen zufügten, lieber waren, und dafür verachtete sie 

mich. 

 

Wir fuhren mit dem Transporter auf den Dreikanthof. Es war 

niemand hier, um uns zu begrüßen. Meine Hündin und meine Katze 

sprangen raus. Marina schlug die Fahrertür zu und kam zu mir. 

Offenbar war sie versöhnt, denn sie legte den Arm um meine 

Schulter. Dann sah ich, wie meine Katze zwischen Latten des 

Holzzaunes hindurch in die Kuhweide sprang. Ich schlug Marinas 

Arm von meiner Schulter und lief der Katze hinterher. „Komm 

zurück!“ Ich verstand selbst nicht, woher die Tränen in meinen 

Augen kamen. Meine Katze drehte sich um, und sprang gleich darauf 

weiter. „Komm sofort zurück!“, rief ich noch lauter. Doch sie war 

nur noch ein Wollknäuel, das über die Ebene flog. Marina fuhr mir 

durchs Haar. „Was hast du denn? Sie wird schon zurückkommen.“ – 

„Aber die Kühe“, entgegnete ich, und versuchte, das Entsetzen aus 

meinem Gesicht zu bekommen. „Die Kühe werden ihr nichts tun.“ 

Marina nahm mich in den Arm. Ich schluchzte kurz auf. „Du hast ja 

keine Ahnung! Die Katze ist für die Kühe eine Verräterin.“ Marina 

schüttelte den Kopf und wischte mir die Tränen von den Wangen. 

Wie sollte sie es auch verstehen?  

Aber wenn sich die Kühe formieren würden. Eine Hundertschar. Mehr 

noch: All die Kühe, auf der ganzen Welt. Wenn sie erkennen 

würden, wozu sie fähig waren. Sie würden kein Internet brauchen. 

Die Schafe, der Esel und die Gans hatten auch kein Wörterbuch 

gehabt. Es wären Millionen Kühe und Schafe und Esel, die rannten 

und rannten und rannten.  

 

„Siehst du?“ Marinas Stimme kam mir weit weg vor. Meine Katze war 

zurückgekommen und strich zwischen meinen Beinen lang. Marina 

nahm mich an der Hand und wir gingen spazieren. Sie war sichtlich 

froh, dass ich mich beruhigt hatte. Alle Wege führten an 

Kuhweiden mit einem der zwei Zäunen-Modellen entlang. Von überall 

kamen die Kühe an die Zäune, um uns zu begutachten. Marina riss 



 

 

ein paar Blumen aus dem Boden auf unserer Seite des Zauns und bot 

sie einer Kuh an. Diese schüttelte vehement den Kopf. Meine 

Rückenmuskeln verkrampften sich. „Sie sind komisch“, sagte Marina 

und ich ballte, ohne es erst zu bemerken, die Fäuste. Sie 

versuchte es noch einmal mit den Blumen, dieses Mal bei einem 

Kalb. Das Kalb sah uns an und machte einen Satz gegen die 

elektrische Schnur. Gleich darauf taumelte es einige Schritte 

zurück und schüttelte sich. Daraufhin warf Marina die Blumen auf 

den Boden, und sah zum Himmel. Von sehr weit hinten im Westen zog 

eine Gewitterfront in unsere Richtung. „Wahrscheinlich spüren sie 

das Unwetter.“ Ich nickte. „Sollen wir noch weiter gehen?“, 

fragte sie. Die Kühe standen jetzt mit ihren Kälbern in einer 

großen Traube vor uns. Wie stark wohl so ein Stromschlag war? Er 

konnte nicht stark genug sein, um eine Kuh zu töten. Das würde 

ein Bauer nicht riskieren. „Ich möchte ins Haus“, antwortete ich. 

 

Es waren noch zwei Brötchen und etwas Margarine übrig, aber mein 

Magen war flau und ich schob alles Essen zu Marina. Durch das 

Küchenfenster beobachtete ich am schwarzen Himmel die Blitze, die 

sich mit jedem Donnerschlag näherten. Meine Hündin lag auf der 

Couch und schlief. Plötzlich zog sich mein Brustkorb zusammen. 

Ich rang nach Luft. „Wo ist meine Katze?“, flüsterte ich, aber 

ein Donnerschlag verschluckte die Frage. Marina aß gemütlich 

weiter. Platzregen schlug gegen die Fensterscheibe. Ich meinte, 

draußen das Krachen von Holzbrettern zu hören. Meine Hände 

zitterten. „Wo ist meine Katze?“, wiederholte ich lauter. Marina 

zuckte mit den Schultern. Jetzt sprang auch die Hündin von der 

Couch und knurrte. Sie hatte ihr Nackenfell aufgestellt und 

fixierte die Eingangstür. Es schien mir, dass das Hufengetrappel 

immer lauter wurde und weitere Holzbretter auseinander krachten. 

„Meine Katze. Sie werden meine Katze töten.“ Ich spürte, wie 

Marinas Arme mich umfassten und sie mich an sich drückte. Ich 

riss mich los. „Alles ist gut“, sagte sie, aber ich glaubte ihr 

kein Wort. „Du verstehst das nicht! Die Holzbretter werden sie 

nicht aufhalten. Es hat schon längst begonnen.“ – „Was hat schon 

längst begonnen?“, fragte Marina, und die Ruhe in ihrer Stimme 

machte mich nur noch wütender. Es war völlig sinnlos, ihr etwas 

zu erklären. Als sie erneut mit einem Streicheln versuchte, mich 



 

 

zu beruhigen, packte ich ihren Arm und grub meine Fingernägel so 

tief in ihre Haut, bis sie aufschrie und mich entsetzt ansah.  

 

Ich hatte keine Zeit, mich um sie zu kümmern. Marina gehörte sich 

selbst. Aber meine Katze war draußen alleine! Nass bis auf die 

Haut versuchte sie, zwischen Blitzen und dem Getrappel von Hufen 

vor, neben und hinter ihr, den Weg nach Hause zu finden. Ich lief 

barfuß hinaus und rief ihren Namen. Es donnerte wieder. Der Regen 

war so stark, dass ich kaum etwas sah. Halb blind taumelte ich in 

die Richtung, in der ich den Zaun vermutete. Meine Knie 

zitterten. Ich fasste nach dem Holzbrett und schwang mich auf die 

andere Seite. Der Boden war schlammig, und ich glaubte, bei jedem 

Schritt zu versinken. Vielleicht lag meine Katze mitten auf dem 

Feld, und der Schlamm verschlang ihren Körper. Ich lief immer 

weiter auf das Feld hinaus. Aus der Ferne und durch den Regen 

bewegte sich eine Masse sehr schnell auf mich zu. Dicht neben mir 

hörte ich ein Miauen. Meine Katze sprang an mir hoch und krallte 

sich in meinem Oberarm fest. Es tat weh. Ich packte sie mit der 

freien Hand am Nackenfell und presste sie an meine Brust. Jetzt 

erkannte ich die einzelnen Kälber und Kühe, die auf mich und die 

Katze zurannten. Ich wusste nicht, was ich tun sollte, also blieb 

ich stehen. Knapp einen Meter vor mir blieb auch das Kollektiv 

aus Kälbern und Kühen stehen. Wir sahen einander durch den Regen 

in die Augen. Sie machten keine Anstalten, weiter zu rennen. Sie 

standen einfach da, im Regen. Genau so wie ich.  

 

Ich merkte, dass ich nicht im Schlamm versinken würde. Ich spürte 

den lebenden Körper meiner Katze an meinem. Ich sah in den Augen 

der Kühe weder Wut noch Weichheit, sondern nur die Augen der 

Kühe. Und ich begriff, dass es nichts gab, was wir für einander 

tun konnten.  

 


