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"So suchen wir Sinn in die Körperwelt zu bringen.
Die Frage aber ist, ob alles für uns lesbar ist.
Gewiß aber läßt sich durch vieles Probieren und
Nachsinnen auch eine Bedeutung in etwas
bringen, was nicht für uns oder gar nicht lesbar
ist. So sieht man etwa im Sand Gesichter,
Landschaften etc., die sicherlich nicht die Absicht
dieser Lagen sind. Symmetrie gehört auch
hierher. Silhouette im Tintenfleck etwa. Auch die
Stufenleiter in der Reihe der Geschöpfe. alles
das ist nicht in den Dingen, sondern in uns.
Überhaupt kann man nicht genug bedenken,
daß wir nur immer uns beobachten, wenn wir die
Natur und zumal unsere Ordnungen
beobachten." Georg Christoph Lichtenberg,
Sudelbücher, J. 392 +681

Wie soll man aber, fragt man sich besorgt, im
Buch der Natur lesen, wenn schon die Welt der
Fibeln und Bilderbücher die Stufenleiter in der
Reihe der Geschöpfe so eisern festfügt, als gäbe
es nichts anderes, als das Affen- A, das
Elefanten- B und das Zebra- Z ? Wo bleiben da
das Küchenschaben- K, das F- des Flohs und
das W der Wanze? Die sind lebenslang in den
Untergrund der Parasiten verbannt, ins Dunkle,
Feuchte, Hausstaubvolle, in die Milbenreiche, wo
Kammerjäger Matratzen observieren, in
Bodenritzen und unter Teppichfalten ihre Köder
legen und das Haus, die Wohnung, so mit
Propoxur einnebeln, daß Stubenfliegen, Wespen
und anderes Getier schon im Anflug tot zu
Boden trudeln. Achtung vor den Geschöpfen
Gottes? Die scheint hier fehl am Platze. Statt
dessen gilt die Gnadenlosigkeit. Wer je nachts
Mücken jagte, weiß, was damit gemeint ist. Das
Töten braucht da keine Lizenz. Und weil dann
meist keine Patsche und kein Spray zur Hand
sind, auch das Falten der Zeitung viel zu lange
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braucht, müssen Journal und Taschenbuch das
Plattmachen übernehmen. Blut will man sehen
und das nicht allzu knapp. Wie schön doch so
ein Brei aus Flügeln und zerplatzten Innereien
ist, selbst wenn er als rotschwarzbrauner Fleck
das Mordinstrument erkennbar macht. Im
Moment des Mordens werden im Tieretöter jene
Schichten freigelegt, die im Tier das Fremde,
Feindliche sieht, dessen  Vernichtung tiefe
Befriedigung verspricht. Das Füchseknüppeln,
das etwa in Ohio lange Volkssport war, ist dafür
ein Beispiel. Auch das Grosse Katzenmassaker
in der Rue Saint-Severin, Paris, wo die
verwöhnten Miezen aus den Bürgerhäusern,
kurz vorm großen Knall 1789, als Stellvertreter
ihrer Eigentümer, an die Laternenpfähle
geknüpft, ihren letzten Maunzer taten.

Ohnehin nimmt man es den Tieren gerne übel,
daß sie oft so ganz anders aussehen, als im
Tierbuch. Wie war das beispielsweise beim
ersten Anblick einer Kröte, die man vom Morast
der Uferböschung an einem Seitenaltarm der
Weser, kaum unterscheiden konnte? Das war
ein Schreck, der uns dort, beim Anlegen eines
Hafens für die Spielzeugboote, gehörig in die
Glieder fuhr. Bis heute ist er gegenwärtig.
Deutlich ist mir auch, wie wir, dem
Fluchtverlangen trotzend, dann in kollektiver
Wut, Steine und  Lehmbrocken sammelten, das
Tier bombardierten und dann auf dem
entstandenen Hügel unter dem es begraben
war, in irrwitziger Siegerfreude herumtrampelten.
bis von ihm nichts mehr zu sehen war.

Was hatte diese Wut für Gründe? Ich denke, daß
das Tier für den Moment des Schreckens, in
dem es uns als Erdmonster erschien und
frecherweise auch noch Anspruch auf sein
Terrain erhob, zu büßen hatte. Unklar ist auch,
ob wir es geschont hätten, wenn es nicht so fett,
behäbig, und glotzäugig ausgesehen hätte. Auch
wenn nun, im Erwachsenenalter, das Wissen zu
einem befriedeten Verhältnis den Tieren
gegenüber geführt hat, man sich schon längst all
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der je gequälten Tiere schämt, ja, sich
inzwischen als Tierfreund ohne Tadel sieht, -
gelten insgeheim doch immer noch
Sonderregelungen. in denen diese
harmonischen Empfindungen. in denen man
drauf und dran ist, wie Franz von Assisi den
Tieren Gottgefälligkeit zu predigen, -außer Kraft
gesetzt werden. Einmal gilt das für jene Plagen,
die schon in biblischen Zeiten den Menschen als
Prüfungen auferlegt wurden, in Form von
Heuschreckenplagen etwa. Aber auch in
unseren Breiten sind sie nicht unbekannt.
Erinnert sei an die Belagerung der Orte Bous
und Ensdorf bei Saarlouis. Milliarden von
Sandschnürfüßern, das ist eine etwa 4 cm lange
Diplopoden-  Art, haben damals von einem
mehrere tausend Quadratmeter großen,
ginsterbewachsenen Brachland aus,  Straßen,
Bahngleise, Gärten, mit einem wimmelnden, bald
glitschigen Teppich bedeckt, sind in Häuser  und
Wohnungen eingedrungen, eine, wie
Augenzeugen sagten, süßlich stinkende Masse,
die bis in die kleinsten Ritzen sickerte. Man
spritzte Wassermassen auf die Tiere, machte
Riesenfeuer in den Gärten und versprühte
unzählige Insektensprays. Das Sekret der Tiere
erzeugte Hautausschläge, Reizungen der
Luftwege und in einigen Fällen ekelbedingte
Gelbsucht. Daraufhin beschloß ein Krisenstab
die Brutstätte der Tiere, das Brachland,
umzupflügen und mit Spezialmitteln zu
behandeln. Bulldozer walzten die
Ginstersträucher nieder, rissen die Erde auf und
Männer in Schutzanzügen bestäubten alles mit
einer dichten Giftschicht. Dann wurden die
Häuser gereinigt und die letzten Spuren der
Plage getilgt. Sandschnurfüßer hat man seitdem
in Bous und Ensdorf nicht mehr gesehen.
Mehrmals sind sie in die Endauswahl der
schönsten und, muß man hinzufügen. sicher
auch der saubersten deutschen Dörfer
gekommen. Zu den Sonderregelungen, in denen
die Empathie zu den Kreaturen Gottes große
Belastungen ausgesetzt ist, gehört auch das
Verhältnis zu den Schlangen, jenen Wesen, die

Bild 6 porcupine

Bild 7 Sandschnurfüßer



auf der biblischen Liste der unreinen Tiere ganz
oben stehen.

Die erste Kreuzotter, die ich sah, hing mit
zertrümmertem Kopf an der Gabel eines Astes,
den ein Lehrer, ein Referendar, während einer
Waldwanderung wie einen Fahnenstock hin und
herschwenkte. Als Späher unserer Gruppe hatte
er das Tier beim Sonnen erwischt und ihm den
Garaus gemacht. Jeder wollte es ansehen und
voller Ehrfurcht wurde sein noch warmer,
weicher braungrauer Schuppenleib mit dem
mattgelben Kreuz befaßt, es war, als würde sich
gleich ein strahlend schöner Königssohn aus
dieser Hülle schälen, vor dem Referendar
niederknien, für die Erlösung aus dem Fluch, in
ein Symbol der Tücke und Hinterlist verwandelt
worden zu sein, danken, - und uns alle, die wir
müde und durstig waren, zu einem Festmahl auf
sein Schloß einladen. Mit diesem
Schlangenmord, der in den späteren
Erzählungen der Schüler immer mehr in die
Nähe der Drachentötung kam, wuchs das
Ansehen des Referendars ganz erheblich. Er
wurde, hörte ich, ein guter Lehrer. Was sich
damals offensichtlich zeigte, das war sein Stolz,
endlich einmal hautnah und beinahe lebensfrisch
uns ein seltenes Anschauungsstück geliefert zu
haben, an dem Körperbau und Verhalten erklärt
werden könnten. Denn was da in der
Lehrmittelsammlung unserer Schule vor sich hin
staubte und von Milben und Motten befallen war,
das war, ähnlich wie die vergilbten Herbarien, die
man uns zeigte, trostlos. Vermutlich hat sich das
auch heute nicht sehr verändert. Vor kurzem
schaute ich in die Naturvitrine einer Kreuzberger
Grundschule und traute meinen Augen nicht.
Was da auf Äste und Holzplatten genagelt war
und von Drahteinlagen aufrecht gehalten wurde,
das waren Eichhörnchen im tuberkulösen
Endstadium, schielende Frettchen, vom
Pelzschwund befallene Feldmäuse, Kaninchen,
bei deren Anblick man die Seuchenpolizei
alarmieren müßte. Zeigte sich hier nicht
eindeutig, daß das Experiment, die Natur
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anschaulich, sie den gesellschaftlichen
Bedürfnissen der Menschen nutzbar zu machen,
eine schreckliche Deformation erfahren hatte?
Die Tiere, das waren dort Mischwesen, die sich
ohne zutun von Außen, wieder in jene Monster
zurückverwandelt hatten, als die der
Kinderschrecken viele von ihnen seit je empfand
So wäre es also da glaubwürdiger gewesen, zur
Kunst zu greifen, zur Montage, die den Tieren
das Aussehen der Wolpertinger gegeben hätte,
jener aus Einzelteilen unterschiedlicher Tiere
zusammengebastelten Figuren, die als Schreck-
und Scherzobjekte die Wände mancher
bayerischen Gastwirtschaft zieren. Aktuellen
Anschauungsunterricht darüber, wie die Tiere
sich in ihrer Sturheit dem Anpassungswunsch
der Menschen verweigern und, unversichert wie
sie sind, mit Invalidität und Tod bezahlen, geben
uns die Straßen.
Die Straßen sind gewissermaßen die
Schultafeln,  auf die der Autoverkehr alltäglich
seine Kurzschrift setzt und zum Lesen auffordert.
Naturgemäß sind sie in der Stadt anders
beschriftet, als auf dem Land und überhaupt
dort, wo das Klima für reiches Tiervorkommen
sorgt. Ich habe einmal auf der Hin und Rückfahrt
durch die Everglades zwischen Miami und Key
West, gezählt, wieviel Tiere, von denen einige
mir nur im Zoo begegnet waren, erkennbar tot
auf der Straße lagen. Auf jenem Highway also,
wo Schilder ein bißchen großspurig vorm
Crossing der letzten Exemplare des Florida-
Panthers warnen, auf ihm zählte ich 25 Tiere.
Waschbären, Oppossums, Wasserratten,
Skunks, Wiesel, Habichte und, je südlicher ich
kam, eine Menge Schlangen, die wie Teile von
Reifen auf der Fahrbahn lagen. Daß jemand nun
dies Offensichtliche, das aber bekanntlich
schwer zu fassen ist, daß jemand diese
alltäglichen Lektionen der Straße zum Thema
eines Buches machte und daß er auch noch
Biologielehrer ist, das kann man nur bewundern.
Dies Buch heißt: "Die plattgefahrene Fauna" und
in den USA war es ein Bestseller. Was der
Lehrer Roger Knutson aus Decorah/ Iowa mit
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ihm zeigen will, ist gewiß nicht nur die
Schaustellung zeitgemäßer Abnormitäten. Mit
Gespür für das Groteske hat er vielmehr
offengelegt, was zum Alltag des Straßenverkehrs
gehört und meist verdrängt wird. Die toten Tiere
auf der Straße und am Straßenrand: In dem
Moment, in dem man sie beim Autofahren sieht
und als Fragmente eines Maulwurfs, eines Igels,
eines Hasen erkennt, hat man bisweilen, neben
kurzem Schrecken, das Gefühl, an ihrem Tod
mitschuldig zu sein- aber auch das der
Schadenfreude. Pech gehabt, Tier. Das ist eben
der Preis. Für klare Gedanken ist dabei keine
Zeit; schon längst hat das Auto den Kadaver
passiert und hinter sich gelassen. Tot ist tot.
Knutsons Buch fügt dem traurigen Verhältnis
zwischen Mensch und Tier weitere Belege hinzu.
Es ist außerdem auch Hinweis darauf, daß die
natürliche Umgebung vieler Tiere sich verändert
hat und anders gezeigt werden sollte, als es
noch üblich ist. Beispielsweise die der Sperber,
Bussarde und anderer Raubvögel, die als
Wegelagerer der Autobahnen oft leichter
Nahrung finden, als in Wiesen und Äckern, oder
die der Steinmarder, die immer öfter Autos als
Beuteplätze wählen und mit Vorliebe
Bremsbeläge, Kabel und Schläuche
durchbeißen.

Knutson zeigt Bilder von Tieren, die sich noch nicht anpassen konnten und das
mit dem Tod und einem ziemlich lächerlichen Objektstatus zahlen mußten.
Daß er sie als Silhouetten vorführt, geschieht nicht allein aus Rücksicht auf die
Betrachter, denen er damit Details zerquetschten Tierleiber erspart. Für seine
Sammlung ist die Silhouette angemessener Ausdruck, weil sie ihr Lakonie gibt.
Naturgetreue Aufnahmen hätten das Pathos jener Horrorbilder aus
pharmazeutischen Labors gehabt, mit denen manche Tierschützer gegen
Tierversuche demonstrieren. Die Silhouette ist aber auch für die geeignet, die
jetzt Tierbilder machen, das heißt von Tieren fasziniert sind und über Bilder
versuchen, deren Fremdheit nahezukommen. Den Tieren nahekommen, das
ist meist nur über Distanz möglich. Und die Silhouette, vom Ende des 18.
Jahrhunderte bis zum allgemeinen Gebrauch der Fotografie eine Kunstform,
die auch als Glückwunsch- und Abschiedsgeschenk beliebt war, die Silhouette
ist ein Bildmittel der Distanz.



"Im Schnittbild ist Körperhaftigkeit identisch mit
Räumlichkeit, da beides aufgrund der fehlenden
perspektivischen Mittel allein aus der Kontur
heraus, aus der Begrenzung der Flächen
resultiert“, schreibt Cornelia Richter über Runges
Scherenschnitte. Mit dem Verzicht auf deren
Binnengestaltung ergibt sich daraus die Wirkung
von Leere und unbestimmter Ferne. Das
Silhouetten Motiv bildet  einen Kontrast, auf den
man wie in gleißendes Licht, schwarz auf weiß,
oder in tiefe Nacht, weiß auf schwarz, schaut und
vor dem man unsicher werden kann, ob er nicht
im nächsten Augenblick sich im grenzenlos Hellen
oder Dunklen auflöst.

Die Tiere, von denen viele Arten bald verschwunden sein werden, so
abzubilden. das ist auch eine Verbindung zum ursprünglichen Schattenriß, der
dazu diente, die flüchtige Erscheinung von jemandem fürs Gedächtnis
festzuhalten.
Bei Knutson dient ihre Zweidimensionalität dem guten Zweck, der Ermahnung,
die vielleicht, wie in der "Konferenz der Tiere“(von Erich Kästner und Walter
Trier), wo selbst die Bilderbuchtiere an der großen Debatte über die Dummheit
der Menschen beteiligt sind, zu einem tieferen Verständnis der Natur führt.

Ob Knutson denselben Erfolg mit seinem Buch gehabt hätte, wenn auch die
Silhouetten plattgefahrener Menschen aufgenommen worden wären, ist zu
bezweifeln. Da wäre die umgrenzte, immer noch pädagogisch verwertbare
Tiergroteske vollends in die Bereiche des makabren Humors, in die
Psychopatologie des Autofahrens gerutscht, in die Felder der "urban legends", wo
etwa jemand nach langer Nachtfahrt des Morgens am Kühlergrill vom Auto einen
menschlichen Fuß/ oder sogar, wie hier nachgezeichnet, ein totes Mädchen
einklemmt findet. Ihre Faszination beziehen die Umrisse des Niedergemachten,
Plattgefahrenen, nicht zuletzt aus jener simplen, aber treffenden Lebensweisheit,
der ein gewisser Triumphalismus eigen ist und die im Amerikanischen zur
Sammlung der geflügelten Worte gehört:

"What comes up, must come down."
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Wadenschwund,
Kuchenblech und Straßenwalze

Zu Leipzig an der Pleiße
Ein Zuckerbäcker war,
Der tat entsetzlich fluchen
Und backte Pflaumenkuchen
Seit fünfundzwanzig Jahr.
Er hatt' auch eine Fraue
Mit Augen klar und feucht,
Doch in ihr Herz hat leider
Ein spindeldürrer Schneider
Sich heimlich eingeschleicht.

Der Bäcker kam dahinter,
Denn Lunte roch er sehr,
Den Schneider, den verknack' ich,
So schwört er-und dann back' ich
Nicht eine Pflaume mehr.
Die zweie doch ersinnten 'nen Mord,
wie's keinen gab
Der Schneider ging und hackte
Dem Alten, wie er backte,
Meuchlings die Waden ab!

Doch als der Zuckerbäcker
Lag auf der Totenbahr',
Verfluchte sie den Schneider,
Zerreißte sich die Kleider
Und raufte sich das Haar!
Sie setzt sich in die Asche
Voll Trauer, denn es beißt
Des Nachts sie das Gewissen;
In schaurigen Umrissen
Erscheint ihr Mann als Geist.

jetzt roch der Schneider Lunte:
»Du kriegst die schwere Not!
Der Olle tat verbluten,
Was habe ich getuten!?«
Er kitzelte sie tot.
Er sticht 3000 Nadeln Ihr in den Leib, o
Graus!
Das Weib-auf Brief und Siegel
Sah wie ein Stacheligel,



Wie'n Nadelkissen aus!

Sie war grausam zerstichen,
Doch sterbte nicht daran,
Gepackt der Wahnsinn hat se,
Was Fürchterliches tat se
Und lachte dazu Hohn!
Sie nimmte sich ein Messer,
Tät' in die Kammer geh'n
Und schnitt in Wahnsinns Zähren
Dort ihren nackten jöhren*
Die Gorgeln kurz und kleen!

Drauf packte sie den Schneider,
Setzt ihn aufs Kuchenblech,
Macht dann den Schieber offen
Und schiebt ihn in den Ofen -
Schwapp, war der Schneider weg.
Da kam die Straßenwalze,
Sie schmeißt mit Ring und Brosch'
Sich hin, da war's vorüber,
Die Walze, die ging drüber
Platt war se wie ein Frosch!


