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das gute leben

An der Rolltreppe
Ein gebückter Mann mit silbernem Schopf ver-
teilt Flyer vor der Rolltreppe am Bahnhof Bern. 
Er drückt mir einen in die Hand. Zwei Baby-
schafe blicken mir entgegen. Über ihnen steht: 
«Ist es wahr, dass ihr uns esst?» Unten: «Nein, 
ich esse vegan.» Ich drehe den Flyer um und sehe 
Gemüse – rotes, grünes, klein und gross, rund 
und lang. Ich fühle mich betroffen, entlarvt, 
amüsiert und ermutigt. Vorne das Problem, hin-
ten die Lösung. Kein Logo, keine Webadresse, 
kein Absender. Die junge Frau vor mir auf der 
Rolltreppe dreht sich um. Auch sie lacht. Wir 
nicken einander zu und loben die Aktion. Als 
wir unten ankommen, verabschieden wir uns 
als wären wir Freundinnen. Danke, du mutiger, 
weiser, aktiver, alter Mann. Ich nehme dich zum 
Vorbild und entscheide mich für Brokkoli. OR

Statt Bäume auszureissen 
V ögel an den Himmel werfen
Wenn ich von einem Anflug purer Freude 
überflutet bin, weiss ich manchmal gar nicht, 
wohin mit der ganzen Energie.  Ein Freund von 
mir hat dafür eine tolle Möglichkeit gefunden: 
Er wirft Vögel an den Himmel. Natürlich vor 
allem symbolisch. Er hebt seinen Arm in die 
Luft und verleiht seiner Freude so physischen 
Ausdruck. Ich habe es ausprobiert, es macht 
Spass. Inspiriert ist die Geste von einem west-
afrikanischen Spruch, der oft als Beginn eines 
Liedes oder Gebets verwendet wird: Ich werfe 
meine Freude wie Vögel an den Himmel.  SF

Mit viel Literatur zubereitet
Beim Mangoldschnippeln in der Wohngemein-
schaft fängt mein Mitkoch aus Schillers «Tau-
cher» zu zitieren. «Wer wagt es, Rittersmann 
oder Knapp, zu tauchen in diesen Schlund? Ei-
nen goldnen Becher werf ich hinab, verschlun-
gen schon hat ihn der schwarze Mund...» Beim 
Brühe einrühren führt er mir seinen Lieblings-
sketch von Rowan Atkinson vor, dem Darsteller 
von Mr. Bean. Beim Abschmecken schliesslich 
erklingt die lateinische «Ode an Leukonoë», 
welche der Dichter Horaz um 23 v. Chr verfasste 
und aus der das geflügelte Wort «Carpe Diem» 
stammt. Bei Tisch lassen wir uns die «Buchsta-
bensuppe» der etwas anderen Art schmecken. 
Und ich freue mich mächtig.  SF

Alles wird gut
Ein Hornsignal für eine andere Landwirtschaftspolitik

Es war ein Endspurt aus dem Nichts – oder aus 
der Tiefe der Volksseele –, den die Hornkuh-

Initiative hinlegte. Am 23. März wurde das Be-
gehren mit 120'859 beglaubigten Unterschriften 
bei der Bundeskanzlei abgegeben, begleitet von 
Glockengebimmel und Jauchzern. 

Noch vor Weihnachten wollte der Bergbauer 
Armin Capaul seine Initiative still und heimlich 
einreichen und erst feiern, falls die geforderten 
100 000 Unterschriften überhaupt zustande kä-
men. 89 000 waren es damals, die meisten nicht 
einmal beglaubigt. Aber das Wunder wurde 
wahr. Gegen 1000 Unterschriften täglich seien 
in den letzten Wochen eingetroffen, sagte Clau-
dia Capaul, die starke Frau hinter dem bärtigen 
Visionär – die meisten davon gewissermassen 
aus dem Nichts. Am Schluss wurden 26 000 Un-
terschriften aus Kostengründen nicht einmal 
mehr beglaubigt. Wie gross das Defizit sei, woll-
te mir Armin Capaul nicht sagen, angeblich weil 
er es noch nicht genau wisse. Aber ein Freund 
von ihm verriet mir, dass er sein Vermögen 
geplündert habe und das Loch bei mindestens 
50 000 Franken liege. Da wollen wir doch beim 
Stopfen helfen!

Die Initiative will nicht einmal ein Enthor-
nungsverbot, sondern bloss eine angemessene 
Entschädigung für die Zusatzkosten der Land-
wirte, die ihre Kühe und Ziegen nicht enthornen. 
Die Verstümmelungspraxis hat sich in den letz-
ten Jahrzehnten zum Standard der Tierhaltung 
entwickelt, weil behornte Tiere etwas mehr Platz 
brauchen – 30 Prozent mehr im Laufstall und 
vielleicht zehn Prozent mehr in Ställen, wo die 
Tiere angebunden sind. Die Laufställe müssen 
auch so eingerichtet, dass die rangniederen Tiere 
den höher gestellten ausweichen können. Aber 
die Hörner dienen nicht nur der sozialen Ord-
nung in einer Herde, sie sind auch wichtig für den 
Temperaturhaushalt und die Verdauung, sind 
also eigentliche Organe. Die Initiative will diese 
Amputation nicht einmal verbieten, sondern die 
Landwirte bloss angemessen entschädigen, die 
darauf verzichten. Für den grünen Berner Gross-
rat Michel Seiler, der mit seiner IG Hornkuh Em-
mental selber 22 000 Unterschriften beigesteuert 
hat, ist der Erfolg der Unterschriftensammlung 
ein Hornsignal für eine andere Landwirtschafts-
politik. Wir hoffen, dass noch ein paar andere 
Bereiche auf die Hörner genommen werden.  
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Will die Politik auf die Hörner nehmen: Armin 
Capaul, Bergbauer und Initiant der Hornkuh-Initi-
ative mit seiner Frau Claudia bei der Übergabe der 
Unterschriften am 23. März.  (Bild: CP)




