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Der letzte 
Gang 
Wären mehr Menschen Vegetarier, wenn sie die 
Tiere selber töten müssten? Oder wenn Schlacht-
häuser gläsern wären? Ein Selbstversuch zu zwei 
Parolen.
Text Barbara Klingbacher 
Fotos Roberto Ceccarelli
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Den Backenknochen am Hals der Gans erfühlen. 
Die Kehlhaut vorsichtig nach unten ziehen. 
Das Messer seitlich ansetzen. Mit der Klinge 

rasch und entschlossen den Halsstich setzen, um 
Schlagader, Schlund und Gurgel zu durchtrennen. Mit 
der anderen Hand, die den Kopf hält und die Augen 
verdeckt, sofort das Genick brechen. Nicht zweifeln, 
nicht zögern – das ist das Wichtigste. «Du musst dir 
sicher sein, dass du es tust», hatte Christoph Wiesner 
gesagt, als er das Schlachten vorzeigte. Worauf man 
nicht vorbereitet ist, sind die Wimpern. Das Tier 
zwinkert zart gegen die Innenfläche der Hand.

Wie kann man sicher sein, dass man es tut, wenn 
man es zum ersten Mal tut? Ich habe nie getötet, 
jedenfalls kein Säugetier und auch keinen Fisch, Trotz-
dem sind eineinhalb Kälber, zwei Rinder, 14 Schweine 
und 538 Hühner bisher für mich gestorben, statistisch 
gesehen jedenfalls. In Wirklichkeit waren es wohl ein 
paar weniger, weil ich eine Weile kein Fleisch ass. 

In meiner Kindheit gab es Tiere und es gab Fleisch; 
Zwergkaninchen und Cordon bleus, Meerschweinchen 
und Koteletts, Golden Retriever und Rinderbraten  
– die Metzger waren bereits aus unserem Dorf ver-
schwunden und die Stücke in der Migros so hübsch 
portioniert, dass man ihnen das Tier nicht mehr ansah. 
Oft stand ich vor dem Kühlregal und drückte den 
Zeigefinger in kaltes Zellophan. Ich mochte die Kon-

sistenz und auch die Namen: Plätzli, Hacktätschli, 
Brätchügeli; einzig bei den Fleischvögeln beschlich 
mich eine leise Ahnung. Mein Vater hatte einmal 
behauptet, das seien eingewickelte Spatzen, und ich 
war mir nicht sicher, ob er wirklich scherzte. Aber die 
Skrupel hielten nicht lange an; Fleischvögel liebte ich 
besonders. Aber noch mehr liebte ich Tiere. 

Meine Zeit als Vegetarierin begann denn auch nicht 
mit einem Entscheid, sondern einem Versehen. Mit 
neunzehn schlenderte in der irischen Stadt Cork den 
Ständen des English Market entlang, und stand plötz-
lich inmitten von Kadavern. Hier baumelten halbe 
Schweine an Haken, Schafsköpfen starrten aus leeren 
Augen und auf der Theke reihte sich Hase an Hase, 
gehäutet bis auf die pelzigen Pfoten. Es roch nach Blut, 
mir wurde schwindlig; draussen sass ich auf einer 
Parkbank, bis die Übelkeit verging. Natürlich wusste 
ich, woher Fleisch kommt, aber es war das erste Mal, 
dass ich es körperlich begriff: Das waren lauter tote 
Tiere. Ich habe damals nicht beschlossen, kein Fleisch 
mehr zu essen. Ich ass einfach an diesem Tag keins, 
und auch nicht am nächsten, und dann sieben Jahre 
lang nicht. 

Selten habe ich mich so vor einer Recherche so 
gefürchtet wie vor dieser. Ihren Ursprung hat sie in 
einem Satz. «Wer Fleisch isst, muss auch selber töten 
können», sagte meine damalige Mitbewohnerin, die 
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auch Vegetarierin war, und damals hätte ich unter-
schrieben, ohne weiter nachzudenken. Ausser in zwei 
Momenten: Als sie wegen des Satzes versuchte, einen 
Fisch totzukriegen. Und als ich selber wieder Fleisch 
essen wollte. 

Es ist erscheckend leicht, das Sterben zu verdrän-
gen. Fleisch schmeckt ja nur so lange einwandfrei, wie 
man es schafft, nicht darüber nachzudenken. Es gibt 
noch einen zweiten Satz, an den ich für diese Repor-
tage denken musste: Wenn Schlachthöfe gläserne 
Mauern hätten, wären alle Menschen Vegetarier. Wer 
Fleisch essen will, muss selber töten können. Auch 
diesen Satz hörte ich damals zum ersten Mal. Eine 
Mitbewohnerin, ebenfalls Vegetarierin, hatte ihn 
gesagt, und i

Noch ist es nicht an mir. Noch sind andere da, 
denen ich den Vortritt lassen kann: Ein Polizist, ein 
Angestellter der Stadt Wien und eine Redaktorin, vier 
Mitarbeiter des Flughafens, eine Pensionärin und ihre 
Enkelin, ein Student und ein Kellner. 35 Euro haben 
sie bezahlt, um in einem Tag zu lernen, wie man eine 
Gans schlachtet. Ihre eigene Gans, die sie noch lebend 
auf dem Hof kaufen – bei Hausschlachtungen darf 
man nur Tiere töten, die einem selbst gehören, so will 
es das Gesetz. 

der durch das Grundstück fliesst, schnattern altdeut-
sche Land gänse und Aylesburry-Enten. Die Wiesner 
halten selten gewordene Rassen, lauter Tiere, die zu 
langsam wachsen, zu viel Platz brauchen, nicht schwer 
genug werden oder das Gewicht an der falschen Stelle 
ansetzen – für die Fleischindustrie sind sie nicht 
lukrativ genug. Nur die Hühner, die scheu neben dem 
Ferkel gehege scharren, stammen aus der landwirt-
schaft lichen Gegenwart: Es sind Lege-Hybrid -Hühner. 
Nach ihrer ersten Lege periode – bis zu 330 Eier in 365 
Tagen – werden sie normalerweise geschreddert und 
zu Tierfutter oder Biogas verarbeitet; weil sie so platz-
sparend mager gezüchtet worden sind, ist ihr Fleisch 
beim Konsumenten nicht gefragt. Ihrem Gegenstück, 
dem Mast-Hybrid-Huhn, hat man dafür das Sätti-
gungsgefühl weg ge züch tet, so dass es sich in 35 Tagen 
zur Schlachtreife hochfuttert.

Noch sind die Ausschuss-Hennen verwirrt vor so 
viel Freiheit. Isabell Wiesner, die Bäuerin, hat sie 
gerade erst gekauft. Nicht aus Mitleid, sagt sie, zu viel 
Mitleid könne sich ein Hof wie ihrer nicht leisten. Es 
war ein guter Preis für eine gute Sache, ein Euro pro 
Huhn: «Die liefern uns jetzt Eier, so lange es geht, und 
irgendwann werden sie in einer Suppe enden.» 

Eine Gans schlachtet sich am besten im Team. Als 
erstes wagen sich zwei Flughafenangestellte vor. Die  
Männer haben sich für den Schlachtkurs angelmeldet, 
weil sie finden, man müsse sich dem stellen, wenn man 
schon Fleisch isst. René, ein Informatiker, hält Füsse 
und Flügel fest, Rainer, ein Gepäckarbeiter, greift nach 
dem Kopf und nach dem Messer. Die beiden fixieren 
die Gans über einem Eimer, Christoph Wiesner kauert 
gleich daneben. Auch er hat ein Messer zur Hand, um 
sofort einzugreifen, falls Rainer im falschen Moment 
zu zögern beginnt. Aber Rainer zögert nicht. Backen-
knochen erfühlen. Kehl haut nach unten ziehen. Klinge 
ansetzen – mit sicherem Schnitt schneidet er seiner 
Gans die Kehle durch, mit sicherem Griff bricht er ihr 
das Genick. Jetzt strömt das Blut in den Eimer, und die 
Gans ist still. Tot ist sie nicht. Ihr Herz muss noch 
schlagen, um das Blut aus dem Körper zu pumpen. Ein 
Tier stirbt beim Schlachten immer durch den Blutver-
lust. Der Ge nick bruch oder auch ein Bolzenschuss, ein 
Stromstoss oder Gas – das ist nur die Betäubung, 
damit es nichts von seinem Sterben merkt.  

Ein paar Sekunden später öffnet die Gans plötzlich 
den Schnabel. Ihr Körper verkrampft sich, sie ver-
sucht, mit den Flügeln zu schlagen, als gäbe es noch 
Hoffnung auf Flucht. Doch das, hatte Christoph ge-
sagt, seien nur Nerven, die zucken. Nach drei Minuten 
ist die Gans dann leer und tot. Rainer wird sie rupfen 
und in einen Kessel mit heissem Wachs tauchen – die 
Daunen lassen sich dann so bequem abreissen wie 
Härchen auf einem Frauenbein. Währenddessen stirbt 
bereits die nächste Gans; der Student und der Kellner, 
die sich für XX wollen, treten vor. Mir 
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Es ist ein kühler Wintertag, an dem elf Gänse, ein 
Truthahn und eine Ente sterben werden. Ihr Leben 
endet, wo es begonnen hat, auf diesem Bauernhof im 
österreichischen Wischathal. Das klingt banal und ist 
doch die Ausnahme; fast jedes Nutztier wird am 
Schluss zu einem Schlachthof gekarrt. 26 Millionen 
Schlachttiere sind täglich in der EU unterwegs, teils 
über tausende Kilometer und bis dreissig Stunden am 
Stück. Die Wiesners aber töten alle Tiere hier. Nicht 
nur das Geflügel, auch die Schweine werden den Hof 
nicht lebend verlassen. Christoph Wieser begründet 
das nicht mit Tierwohl. Der 45jährige Landwirt mag 
nicht als Romantiker gelten, und als radikal nur, wenn 
es um Fleischqualität geht. Tiere sollten in ihren letz-
ten Tagen so wenig Neues wie möglich erleben, sagt er, 
kein Verladen, keine Transporte, keine fremden Um-
gebungen und vor allem: keine Angst. Neues bedeutet 
Stress, und Stress bedeutet schlechteres Fleisch. Das 
Plätzli, das nach dem Braten so geschrumpft und zäh 
auf unserem Teller liegt – das stammt wahrscheinlich 
von einem Schwein, dessen Muskeln in panischer 
Flucht be reit schaft übersäuert haben. 

Die Arche de Wiskentale ist der Hof, den wir Städ-
ter uns gern vormachen würden, wenn wir an die 
Herkunft von Plätzli und Pouletflügeli denken. Hinter 
der Scheune wühlen die wolligen Manga litza-Schweine 
im Wald, vor der Scheune tollen Ferkel, und am Bach, 
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Es ist nicht leicht, das Töten zu lernen. Natürlich 
halten die Veganerinnen und die Vegetarier dagegen, 
aber längst nicht nur: Als ich einer Kollegin von dem 
Kurs – und meiner Angst davor – erzählte, sagte sie, 
sie hätte vor allem Panik, nach so etwas Perversem nie 
mehr Fleisch herunter zukriegen. Und der Bekannte, 
der für billige Steaks gern nach Deutschland fährt, 
fand es «extrem unmoralisch», ein Tier eigenhändig zu 
töten.  Auch das Kurszentrum Ballenberg hat vor ein 
paar Jahren erfahren, dass man vom Tod nichts wissen 
will. Als bekannt wurde, dass dort einen Kurs 
«Kleintier schlachtung» angeboten wird, empörte sich 
das halbe Land. Die Kursleiterin, die Bäuerinnen und 
Kleintierzüchtern beibringen wollte, Hühner und 
Kaninchen sorgfältig zu schlachten, bekam Hass briefe 
und Morddrohungen. Mehr als 7000 Menschen unter-
schrieben Boykottaufrufe und eine Online-Petition, 
die die Einstellung des Kurses forderte. Wenige gaben 
sich als Vegetarier zu erkennen, viele dafür als Hunde-
freunde und Katzenliebhaberinnen. Vielleicht wäre es 
an der Zeit, ein neues Label einzuführen: «Garantiert 
schlachtfrei» – für Fleisch und Haustierfutter von 
Nutztieren, die eines natürlichen Todes gestorben sind 
oder sich gleich selbst umgebracht haben.

Die Verdrängung des Tötens und der Aufstieg des 
Fleisches begann beinahe zur gleichen Zeit. Fleisch 
galt zwar seit jeher als die wertvollste Speise, doch die 
meisten Menschen bekamen es nur selten auf den 
Tisch. Das änderte, als der Fleischkonsum der unteren 
Schichten einen Vorteil für die oberen versprach: Im 
Krieg und in der Fabrik. Der deutsche Chemiker Justus 
von Liebig schlüsselte in den 1840er-Jahren Nährstoffe 
auf und unterschied erstmals zwischen Kohlenhydra-
ten, Fetten und Eiweiss; im tierischen Eiweiss vermu-
tete er Quelle jeder Muskelkraft. Die Entdeckung 
begeisterte ihn so sehr, dass er daraufhin den Fleisch-
extraktwürfel erfand, in dem er die Kraft der Rinder 
unverderblich, handlich und kostengünstig speichern 
konnte. Fleisch bekam nun den Status eines «Super-
nahrungs mittels», das Fabrikarbeiter in Superarbeiter 
verwandeln sollte. Nicht zuletzt ging es dabei um 
Konkurrenz: Der Naturforscher Friedrich Kinkelin 
betonte in den 1870er-Jahren, dass «der vorherrschend 
Fleisch geniessende englische und amerikanische 
Arbeiter den Brot und Kartoffeln essenden deutschen 
Arbeiter an Grösse, Energie und Ausdauer übertrifft.» 
Um die Jahrhundertwende kämpfte dann die Arbeiter-
bewegung dafür, dass in der Schweiz billigeres Import-
fleisch zugelassen werde; dank der Erfindung von 
Kühlmaschinen, mit denen sich Fleisch gefrieren liess, 
war es möglich geworden, Fleisch aus den Vereinigten 
Staaten zu importieren. 

Zur gleichen Zeit zogen die Metzger aus der Stadt-
mitte in die Peripherie. Weil die Städte während der 
Industrialisierung wuchsen, grassierten an vielen 
Orten Epidemien wie Cholera oder Typhus. Die Regie-
rungen versuchten, die Lage mit mehr Hygiene in den 

Griff zu bekommen. Frankreich war das erste Land 
Europas, das nach einer Typhusepidemie die Benut-
zung von zentralen Schlachthäusern obligatorisch 
wurde; bis dahin hatten die Metzger in ihren eigenen 
kleinen Lokalen gewirkt. Jetzt mussten sie sich in den 
Schlachthäusern einmieten, führten dort aber noch 
jeden Arbeitsschritt selber aus; das war das französi-
sche Modell des Zentralschlachthofs. In Amerika 
hingegen schlachtete man ab 1870 am laufenden Band; 
dort waren die Metzger war nur noch für einen einzi-
gen Handgriff zuständig. Das Sterben war dezentrali-
siert, nun ging man dazu über, das Tier aus dem 
Fleisch zu entfernen. Auf den berühmten Werbepla-
kate der Firma Bell zum Beispiel prangen Schinken, 
Wurstkörbe, Hausfrauen, die mit Corned-Beef-Büch-
sen jonglieren; aber nur auf einem einzigen Plakat ist 
ein Tier zu sehen: Ein Ochse im Jahr 1924. 

Während man im Metzgerladen noch eine Ahnung 
vom Tier bekam, verschwand das Fleisch dank mit 
dem Erfolgszug der Migros für immer mehr Menshcen 
hinter Zellophan. 1953 eröffnete Migros den ersten 
Selbstbedienungsladen an Europas; aber erst die 
Filiale am Limmatplatz hatte Frischfleisch im Ange-
bot. 

IIch liebte Tiere. Fischen. 
Kein Zufall: Fleischindustrie. 
Der Mensch habe den Bezug zum Tier als Nah-

rungsmittel vollkommen verloren, sagt Christoph 
Wiesner. Das ist mit ein Grund, warum er den Leuten 
das Tier und das Schlachten näherbringen will. Wäh-
rend der kühlen Monate, von Anfang November bis 
Ende März finden auf der Arche de Wieskentale fast 
jedes Wochenende Kurse statt: Geflügeltage, 
Schweinstage und Wursttage für die zarteren Gemü-
ter. Aber die Kurse sind auch überlebenswichtig für 
den Hof. Weil Hausschlachtungen nur für den Eigen-
bedarf erlaubt sind, dürfen die Wiesners das Fleisch 
von den Tieren, die sie selber schlachten, nicht verkau-
fen. Und weil sie sich weigern, ihre Tiere in einen 
Schlachthof zu geben, bleibt nur diese eine Möglich-
keit: Wer Fleisch vom Hof haben will, muss das Tier 
lebend kaufen und selber töten. 

Drei Arten von Leuten gibt es, die einen Schlacht -
kurs besuchen, sagt Christoph Wiesner. Erstens: 
Solche, die an Selbstversorgung interessiert sind. Sie 
haben sich zuerst einen Garten zugelegt und dann ein 
paar Tiere, und weil eins zum nächsten führt, sobald 
man beginnt, über Nahrung nachzudenken, möchten 
sie ihre Tiere auch selber schlachten können. Zweitens: 
Menschen, die ein Trauma haben. Möglich, dass sie als 
Kind einmal miterleben mussten, wie ein Tier beim 
Schlachten litt. Sie wollen sich von den Bildern befrei-
en. Und drittens: Leute, die glauben, wer Fleisch esse, 
müsse auch töten können. Solche Leute wie ich. 

Bis zum Alter XX waren für mich XX Tiere gestor-
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ben, aber ich habe noch keines getötet. 
Auf der Arche de Wieskentale leben mehrere . 
Es ist nicht das Blut oder das Quietschen, es sind die 

Gesichter der Schweine, die neugierig und arglos 
ihrem geplanten, wohlorganisierten industriellen Tod 
entgegen gehen. Die Gesichter der Schweine, ar

Konserven / Selbstbedienung. 
Schlachtstrasse vs. Xx französisch vs amerikanisch
Biografie entlang des Sterbens der Haustiere
Wann wird das Tier zum Produkt (Schlachtkörper). 
Fische. 
Portionen.
Der Metzerjunge 
Nicht populär. 
Dann vergass ich ihn. Fleisch schmeckt so lange 

einwandfrei, wie man es schafft, nicht darüber nachzu-
denken.   

Es ist nicht leicht, das Töten zu lernen. 

In der Schweiz werden im Jahr mehr als 400 000 
Tonnen Fleisch gegessen, das sind pro Kopf rund 50 
Kilogramm im Jahr; seit den XX hat sich der Fleisch-
konsum verfünffacht. Oder so. Aber warum hat der 

Ideologie: Luxus und Nahrung für den Arbeiter. 
Preis: Import ect. 
Werbung: Statussymbol. 
Die Schlachthöfe wurden grösser und zogen an die 

Ränder, das Sterben verschwand aus den Städten und 
aus dem Leben der meisten Menschen. Und während 
man beim Metzger noch einen Eindruck vom Tier 
erhielt, verschwand mit dem Erfolgszug der Migros 
das Flesich hinter Zellophan. 1953 eröffnete Migros 
den ersten Selbstbedienungsladen an Europas; aber 
erst die Filiale am Limmatplatz hatte Frischfleisch im 
Angebot. Abgepackt und XX. Zur gleichen Zeit Bell 
Werbung. 

In der Stunde am Montagmorgen, in der die Wiesner 
ihr Schwein geschlachtet haben, sind im dänischen 
Horsens zweitausend gestorben, oder vielleicht auch 
2180, die maximale Zahl. Hier, im Zentrum von Däne-
mark, steht der einer der grössten Schlachthöfe Euro-
pas, ein Schlachthof, wie ihn sich Paul McCartney 
einst gewünscht hat: «If slaughterhouses had glass 
walls, everyone would be vegetarian», sagte der Ex-
Beatle und Veganer 2009 in einer Dokumentation: 
Wenn Schlachthöfe gläserne Mauern hätten, wäre 
jeder ein Vegetarier. 

«Wir haben Sir Paul zu uns nach Horsens eingela-
den», sagt Agnete Poulsen. Leider habe er sich nicht 
gemeldet. Auch die aufgebrachten Tierschützer, die 
regelmässig in der Danish Crown-Zentrale anrufen, 
lehnen ihre Einladung stets ab. Und die junge Frau, die 
sich vor dem Eingangstor mit einem Eimer roter Farbe 
– oder war es echtes Blut? – übergossen hat: «Haben 

wir natürlich hereingebeten, damit sie sich selber ein 
Bild machen kann. Und es war ja auch so kalt draussen. 
Aber sie wollte nicht rein.» 

Agnete Poulsen leitet den Besucherdienst des 
Schlachthofs. 20 000 Menschen kommen jährlich 
hierher, um sich das Töten anzuschauen. Hätte man 
die Kapazität dafür, wären es weit mehr; die Führun-
gen sind monateweit ausgebucht. An diesem Morgen 
sind Studentinnen und Studenten der Lebensmittel-
technologie von der Uni Arhus da. , später wird XXX. 

Der Schlachthof Horsens ist der einzige Ort, wo 
normale Menschen sich ein Bild machen können

Horrorfilm ohne Splatter. 
junge Frau, 
Produkt
Wählen, ob selber töten oder zuschauen, dann 

würde ich sofort zum Messer greifen. 
 
Imeiner Kindheit gab es Tiere und es gab Fleisch; 

Zwergkaninchen und Cordon bleus, Meerschweinchen 
und Koteletts, Golden Retriever und Rinderbraten  
– für mich hatte das wenig miteinander zu tun. Wir 
kauften nicht mehr bei einem Metzger ein, sondern im 
kleinen Coop im Quartier oder in der grossen Migros 
im Zentrum. Dort waren die Fleischstücke so hübsch 
portioniert, dass man ihnen das Tier nicht mehr ansah. 

Oft stand ich vor dem Kühlregal und drückte sanft den 
Zeigefinger ins kalte Zellophan. Ich mochte die Kon-
sistenz von Fleisch und all die Namen: Plätzli, 
Hacktätschli, Brätchügeli, einzig bei den Fleischvögeln 
beschlich mich eine leise Ahnung. Einmal hatte mein 
Vater behauptet, das seien eingewickelte Spatzen, und 
ich war mir nicht sicher, ob er scherzte. Die Skrupel 
hielten aber nicht lange an; Fleischvögel mochte ich 
besonders gern.  

Es war das erste Mal, dass ich Fleisch nicht als 
Kotelett unter Zellophan wahrgenommen hatte, son-
dern als Kadaver. n Es war das erste Mal, dass ich 
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