
Es war ein
Bärenkopf!
Briefe an Amalia: Der auf-
rechte Gang ist nicht immer
einfach – aber er lohnt sich.

Von Clemens Berger

D u gehst. Man sieht die Freude
und den Stolz, dass Du nun-
mehr mühelos aufstehst und
einen Schritt vor den nächsten

setzt. Du kannst stehen bleiben dabei,
Dich umdrehen, etwas vom Boden auf-
heben und trotzdem nicht auf den Hin-
tern plumpsen. Du willst auf der Straße
gehen und im Innenhof. Du gehst in Ca-
fés und Geschäften. Die Hand, die man
Dir anbietet, schlägst Du immer öfter
aus. In Deinem verwegenen Stil krab-
belst Du nur mehr äußerst selten. Inter-
essanterweise krabbelst Du nun, da Du
gehen kannst, bisweilen normal, also so,
wie es die meisten tun.

Aufrechter Gang bedeutet aber mehr
als die bloße Fähigkeit zu gehen. Er ist
der Gegensatz zum Kriechen vor Herr-
schern, Autoritäten und unmenschli-
chen Strukturen. Er ist der Glaube an
Freiheit, Gerechtigkeit, Gleichheit und
Solidarität. Aufrecht zu gehen heißt
auch, sich selbst etwas zuzutrauen, sich
nicht zu unterwerfen, sich des eigenen
Verstands zu bedienen und an einer frei-
en Gesellschaft zu orientieren, in der alle
aufrecht gehen können. In der niemand
aufgrund von Armut, Herkunft, Ge-
schlecht oder Sexualität kriechen muss.
Wir wünschen Dir, dass Du in diesem
Sinn aufrecht gehen wirst. Es ist nicht
immer einfach. Aber es lohnt sich. Und
es ist ansteckend.

Derzeit gilt Deine Hingabe in erster
Linie den Plüschbären. Unter allen Stoff-
tieren hast Du einen kleinen weißen und
einen großen braunen Bären zu Deinen
Lieblingen auserkoren. Erspähst Du sie
auf Deinen Wegen, hebst Du sie auf und
schmiegst sie an Dich. Du küsst und
streichelst sie, mitunter willst Du ihnen
Deinen Schnuller ins Maul stecken. Wa-
ckelst Du mit einem Bären durch die Ge-
gend und kommst vor Deinen Eltern zu
stehen, streckst Du ihnen Deinen Lieb-
ling entgegen, auf dass sie ihn liebkosen.
Der Babypuppe lässt Du gelegentlich
dieselbe Sanftheit zuteil werden. Min-
destens genauso oft schlägst Du sie aber
auf den Kopf und machst: Oh! Aus die-
sem Grund sind wir dieser Tage immer
hinter Dir her, wenn Du ein Baby ent-
deckst und auf es zuschreitest.

Unlängst im Kindermuseum
Ich bin Dir dankbar, unsagbar dankbar.
Du hast Deinem Vater den größten
künstlerischen, den höchstmöglichen
Realismuserfolg beschert, den er sich je-
mals erträumen konnte. Unlängst ver-
schlug es uns ins Kindermuseum. In
einem Raum standen Tische mit Stühlen
für kleine Menschen, an denen sie malen
können. Du setztest Dich auf einen klei-
nen Stuhl, als hättest Du nie etwas ande-
res getan, nahmst Buntstifte in die Hand
und zogst, nachdem Du uns zugesehen
hattest, die Stifte über das Papier. Du
warst angetan von den gelben und roten
und blauen Linien, wenn Deine Mine ge-
rade nicht nach oben zeigte. Du wolltest,
dass ich einen Stift nähme. Als Kind soll
ich ein guter Maler und Zeichner gewe-
sen sein, was ich heute nicht von mir be-
haupten könnte. Ich nahm einen brau-
nen Farbstift und malte einen ovalen
Kreis, an den ich rechts und links oben
zwei kleinere runde Kreise fügte, ehe ich
zwei Punkte in den ovalen Kreis und eine
Sichel darunter setzte. Als ich dem Ge-
sichtchen drei Striche für die Haare ver-
passte, meinte ich, einen entscheidenden
Fehler begangen zu haben.

Du aber machtest: Oh, legtest Deinen
Kopf schief und schmiegtest ihn an das
Gesicht auf dem Blatt Papier. Ich war ge-
rührt. Ich jubilierte. Es war ein Bären-
kopf! Natürlich! Ich hatte nicht nur einen
Bären gemalt, er war zum Leben er-
wacht. Sofort malte ich einen weiteren
Bärenkopf, diesmal ohne Haare, in Blau.
Du streicheltest ihn. Übermütig setzte ich
noch einen darunter, in Rot. Du wandtest
Dich anderen Dingen zu. Einen Triumph
kannman nicht übertrumpfen. Q

Neapolitaner
Nacht
Expedition Europa: halber
Lockdown in Italien, Camorra-
Gespenster auf den Straßen.

Von Martin Leidenfrost

D a die Proteste, die sich über
ganz Italien ausbreiten, in der
pittoresk zugemüllten Metro-
pole des Südens begannen, fah-

re ich nach Neapel. Es fing am Freitag an,
als der kampanische Regionalpräsident
eine nächtliche Ausgangssperre ver-
hängte und einen harten Lockdown für
ganz Italien forderte. Vincenze De Luca
hat einen „schwierigen Charakter“, nicht
von ungefähr ruft man den Law-and-Or-
der-Exkommunisten „Sheriff“ oder „Pol
Pot“, damit überspannte der Nicht-
neapolitaner aber den Bogen. Vor sei-
nem Amtssitz flogen Steine und Fla-
schen, sieben Polizisten wurden verletzt.
Zwei der Krawallmacher, beide 32 Jahre
alt und beide auf vornehme antike Na-
men getauft, wurden direttissimo abge-
urteilt: Marcantonio bekam 20 Monate,
Oreste 14. Schon am Sonntag folgte die
römische Regierung De Lucas Empfeh-
lungen zum Teil: Seit Montag gilt ein
„Halb-Lockdown“, so muss die Gastro-
nomie um 18 Uhr schließen.

Ein Ausgangspunkt der Proteste war
das arme Bahnhofsviertel Vasco. Marc-
antonio und Oreste sind aus Vasco. In
Vasco gibt es Neapels billigste Absteigen,
hier übernachte ich wieder, in Vasco ha-
ben afrikanische Straßenhändler das
breiteste Sortiment von Ray-Ban-Fäl-
schungen, hier decke ich mich wieder
ein. Vasco ist ein Biotop, dicht, unor-
dentlich, mit düsteren Innenhöfen.

Ich reise am ersten Tag des Halb-
Lockdowns an. In Messina sehe ich eine
Demo Betroffener, reife Signori mit Mas-
ke und Zwei-Meter-Abstand, in Neapel
viel Solidarisierung mit den Protesten.
Die RAI und der linkszentristische „Mat-
tino“ berichten von „Infiltration“ durch
Ultras und Forza-Nuova-Faschisten, die
rechte Mailänder „Verità“ von Auslän-
dern, welche die Auslagen in Turin ein-
geschlagen haben. Die Unterstellung,
auf Anweisung der Camorra zu protestie-
ren, bringt einige Neapolitaner auf. Sie
demonstrieren als Camorra-Gespenster
verkleidet.

Im Caffè dell’Amore
In Vasco, zwischen afrikanischen Lädelis
und Haarstudios, hat sich ein alter Her-
renfriseur gehalten. Mit 20 arbeitete er
zwei Jahre in Frankfurt, das beweist ein
schwarz-weißes Gruppenfoto, auf dem
ihn zwanzig deutsche Friseusen um
einen halben Kopf überragen. Wie viele
Neapolitaner nimmt er den Virenschutz
ernst, meine Maske nimmt er nicht ab.
Ich gehe ins Caffè dell’Amore (kurzer
Tresen, zwei Tischchen zum Schmusen),
das die unmaskierte serbische Barfrau
nicht bedroht sieht, weil bei ihr schon
um sechs Uhr am Morgen Whisky ge-
trunken wird. Zu Mittag will ich eine Piz-
za Napoletana. Bevor er die Bestellung
aufnimmt, setzt sich der Kellner der Piz-
zeria zu mir, um die vom Pol-Pot-Sheriff
vorgeschriebene Prozedur anzuwenden
– Fiebermessen und Abmalen meines
Personalausweises in ein großes weißes
Buch. „Wenn wir das nicht machen, zah-
len wir Tausend Euro Strafe und müssen
vier Tage zusperren. De Luca kann ma-
chen, was er will.“ Als ein weiterer Gast
Platz nimmt, beginnt die Prozedur von
Neuem, „la procedura, la febbre . . .“

Auf die nächtliche Ausgangssperre in
Vasco bin ich gespannt. Der Autoverkehr
liegt brach, da aber auf der zentralen
„Piazza del Plebiscito“ protestiert wird,
fehlen Polizisten zur Überwachung von
Vasco. Dort schlägt um Mitternacht die
Stunde der Verrückten. Eine Marokkane-
rin erzählt mir Geschichten, ein Rasta-
mann reißt Zweige aus dem Zierstrauch
des besten Hotels, und drei Müllwagen
ziehen fleißig Runden. Ich bin schon da-
bei, Vorurteile über die Neapolitaner
Müllabfuhr zu revidieren, da fällt mir
auf, dass ein und dasselbe Müllauto
schon zum siebten Mal dieselbe Kurve
schneidet. Neapels Müllmänner genie-
ßen einfach die freie Fahrt. Q

Die Jagd auf Eichelhäherwider-
spricht dem gesellschaftlichen
Auftrag der Jäger. Die bunten
Vögel fördern die Regeneration
unserer Wälder und säen eine
Unzahl von Eichen- und Buchen-
samen. Ein Appell.

Von Karoline Schmidt

Der
f liegende
Förster

Eichelhäher sind oft Kollateralopfer von
Treibjagden. [ Foto: Georg Stelzner/Image-Broker/Picturedesk]

W arum um alles in der Welt
töten Jäger in Österreich all-
jährlich Tausende Eichel-
häher? Weil die Jagd auf
diese klugen Vögel „große

Freude“ macht und „spannend“ ist, wie das
„Team Krähenjagd“ schreibt? Die meisten
Häher werden bei Treibjagden nebenbei er-
legt, die toten Vögel lassen die Schützen oft-
mals einfach liegen. Diese Tötungen sind
sinnlos und in höchstemMaße widersinnig.

Jagd mag eine Passion sein, aber sie ist
auch ein gesellschaftlicher Auftrag. Dieser
besteht heutzutage in der „Regulierung des
Wildtierbestandes zur Minimierung des
Wildschadens“. Denn wild lebende Huftiere
haben sich aufgrund jahrzehntelanger in-
tensiver Hege stark vermehrt, fressen zu vie-
le Jungbäume und machen die seit Langem
notwendige Rückwandlung fichtendomi-
nierter Forste in naturnahe, arten- und
strukturreiche Mischwälder, die Borkenkä-
fer, Hitze, Trockenheit, Starkregen und Stür-
men widerstehen, zu einer Sisyphusarbeit.
Wir alle sind Nutznießer einer Jagd, die den
Schalenwildbestand auf ein waldverträgli-
ches Maß reduziert. Zu Recht bezeichnen
Jäger diese Aufgabe als systemrelevant.

Doch die Jagd auf Eichelhäher ist ein
Schuss ins Knie dieser „Systemrelevanz der
Jagd“. Denn die bunten Vögel fördern die
Regeneration unserer Wälder, sie säen eine
Unzahl von Eichen, Buchen und anderen
Baumarten mit schweren Samen. Bis zu 5000
Eicheln steckt ein einzelner Häher jeden
Herbst manchmal kilometerweit vom Fund-
ort entfernt in den Boden. Nur im Schutz
dieser Verstecke haben die Samen eine
Chance zu überleben und auszukeimen.
Einen Teil davon verbraucht der Vogel im
Winter, die anderen im Frühjahr, nachdem
der Eichenkeimling gewachsen ist. Es ist das
Musterbeispiel einer Symbiose – und einer
wertvollen Ökosystemleistung: Im Hinblick
auf eine heißere und trockenere Zukunft
wird vor allem die hitze- und trockenheitsto-
lerante, mit ihrer Pfahlwurzel gut im Boden
verankerte Eiche für den Wald und das lo-
kale Klima eine stabilisierende Baumart sein.

Es gleicht daher einer Sabotage der na-
türlichen Waldverjüngung, wenn etwa die
niederösterreichischen Bezirkshauptmann-
schaften per Verordnung die Jäger dazu er-
mächtigen, unbegrenzt viele Eichelhäher
abzuschießen oder einzufangen und da-
nach zu töten. Eichelhäher sind aus gutem
Grund geschützt, nur wenn sie Schäden ver-
ursachen, dürfen sie mit Erlaubnis der Be-
zirksverwaltungsbehörden getötet werden.

Sind es Schäden an Agrarkulturen? Ei-
chelhäher fressen auch Kirschen, Weintrau-
ben oder Mais, allerdings nur in Waldrand-
nähe, weil sie offene Flächen meiden. Grö-
ßere Verluste scheinen sie nicht zu verur-
sachen, sonst erginge nicht ausgerechnet
von der niederösterreichischen Landwirt-
schaftskammer „der Appell an die Jäger, den
Eichelhäher bei der Treibjagd zu verscho-
nen, er ist ein hilfreicher Waldbauer“. In Ös-
terreich ist Stift Altenburg der erste Forstbe-
trieb, der auf Eichelhäher setzt, statt selbst
Eichen zu setzen.

„Die Scheu der Tiere erhöhen“
Auch die Forstverwaltung Quellenschutz der
Stadt Wien lässt an den Hängen von Schnee-
berg und Rax die Häher gezielt Eichen und
Buchen in die Schwarzkiefern- und Fichten-
bestände pflanzen. Denn Laubbäume för-
dern die Bildung humusreicher Böden, die
Regen und Schmelzwasser besser aufneh-
men und speichern als reine Nadelwälder.

Aber Schaden ist ein dehnbarer Begriff
mit einer in Jagdkreisen mitunter absonder-
lichen Auslegung. Eichelhäher würden
Schäden „an jagdlichen Einrichtungen“ ver-
ursachen, argumentieren Salzburger Be-
zirkshauptmannschaften: „insbesondere bei
den Wildfütterungen durch Verunreinigung
des vorgelegten Wildfutters, Kot in den Fut-
tertrögen“. Dass Eichelhäher deshalb ge-
schossen werden (dürfen) zeigt, wie sehr
Wildfütterungen das ökologischen Gleich-
gewicht stören (dürfen), vor allem wenn sie

nicht nur mit Heu, sondern mit Mais be-
schickt werden. Für andere ist „generell der
Aufenthalt in den besiedelten Bereichen“
ein Problem, weshalb die Tötung den Zweck
habe, „die Scheu der Tiere zu erhöhen und
damit eine Fernhaltung von Siedlungen zu
bewirken“. In welch physischer oder psychi-
scher Gefahr befinden sich wohl Menschen
in Wien, Oberösterreich, Vorarlberg und der
Steiermark, wo der Eichelhäher seit Jahren
nicht mehr bejagt wird?

In Niederösterreich und Kärnten recht-
fertigen die Behörden den landesweiten Ab-
schuss des „fliegenden Försters“ damit, dass
im Frühjahr ein Zehntel seiner Nahrung aus
Eiern und Jungvögeln besteht. Ein absurdes
Argument. Demgemäß müsste man ebenso
Eichhörnchen und Siebenschläfer bejagen,
auch sie sind Nesträuber. Die betroffenen
Singvögel kompensieren den Verlust durch
große Gelege und zwei oder drei jährliche
Bruten. Jagdbares Federwild wie Wachteln
und Rebhühner sind gefährdet durch die
Zerstörung ihres Lebensraumes durch in-
tensive Landwirtschaft und das Fehlen un-
gemähter und ungespritzter Blühstreifen.
Das weiß freilich auch die Kärntner Jäger-
schaft und verteidigt die Eichelhäher-
bejagung daher „als Symptombekämpfung“,
weil die „lebensraumbezogene Ursache
kaum beseitigt werden kann“.

Jagdleidenschaft basiert nicht auf ratio-
nalen Argumenten, behördliche Vorgaben
aber sollten es. Wer die Tötung von Eichel-
hähern legalisiert (und, wie in Niederöster-
reich, durch eine unbegrenzte Freigabe de
facto propagiert), schwächt eine wichtige
Säule der nachhaltigen Waldbewirtschaf-
tung. Auf wessen Veranlassung auch immer
die ökonomisch und ökologisch widersin-
nige Abschussfreigabe von Eichelhähern er-
folgt: Sie geht auf Kosten des Waldes und
damit der Allgemeinheit. Unsere demokrati-
sche Gesellschaft hat Jägern das Privileg ge-
geben, einer Leidenschaft zu frönen, die das
Töten von Tieren beinhaltet, mancher Wild-
arten ohne vernünftigen Grund. Deshalb
muss die Allgemeinheit verlangen, dass
Jäger ihre Jagdlust, wenn schon nicht aus-
schließlich zum Nutzen, so keinesfalls zum
Nachteil der Bevölkerung ausleben. Q
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