
4. SZENE

(Tierstimmengewirr)

ERNA Hast du gesehen, wie mich das Lama angespuckt hat?

ERIC Die Tiere benehmen sich manchmal wie die Menschen. Erst 
spucken sie dich an und dann grinsen sie.

ERNA Wieso sind die pl�tzlich so?

ERIC Achtung! Die Menge beruhigt sich. Gleich wird der Anf�hrer 
hervortreten.
(Stimmengewirr verstummt)

BEIDE Ciran!!

CIRAN Dieses infantile Staunen! �berw�ltigend.

ERNA Ciran! Endlich! Komm – Platz!

CIRAN Es hat sich ausgeplatzt. – Jetzt d�rft ihr euch setzen.

ERIC Du kannst ja sprechen!

CIRAN Das habe ich immer schon gekonnt. – Jetzt aber bem�ht ihr euch, 
mich zu verstehen.

ERNA Ciran, was machst du hier?

CIRAN Ich habe so etwas wie eine Schule gegr�ndet. Ihr befindet euch in 
meiner Tiervermenschlichungsanstalt.

ERNA, ERIC Tiervermenschlichungsanstalt?

CIRAN Wir Tiere haben beschlossen, uns das Wissen und die 
Eigenschaften der Menschen anzueignen, damit wir �berleben 
k�nnen.

ERNA Aber ihr k�nnt doch mit uns leben!

CIRAN (verÄrgert) So? Dann h�r’ sie Dir doch an!
(Unruhe, die sich aber bald legt)

HUHN Ich bin ein Huhn. Meine Kolleginnen k�nnen sich in ihren K�figen 
nicht r�hren und m�ssen dauernd Eier legen.

MAUS Meine M�usefamilie ist an Elektroschocks zugrunde gegangen, 
weil ihr Menschen unser Verhalten testen wollt.



ALLE Gemeinheit!

MEERSCHW
EINCHEN

Ich bin ein Meerschweinchen (hustet) – Meine Freunde m�ssen bis 
an ihr Lebensende Tabakrauch durch dicke Schl�uche einatmen, 
weil die Menschen wissen wollen, ob Zigarettenrauch sch�dlich ist. 
(hustet)

ERIC Und du?

MEERSCHW
EINCHEN

Mich hat man schon f�r tot gehalten und in den Abfall geworfen.

ZIEGE Sogar Ziegen braucht man schon. Wir erhalten Medikamente in 
hundertfacher �berdosis.

CIRAN Das macht man nicht nur mit Ziegen, sondern auch mit Hunden.

KATZE Und Katzen!

KANINCHEN Und Kaninchen!
(Tumult)

CIRAN Ruhe! – Die Ratte m�chte etwas sagen.

RATTE Jawohl. – Uns verwendet man f�r Schmerztests. Wir erhalten 
schmerzstillende Mittel, dann werden wir so lange auf hei�e 
Platten gebunden, bis wir zuckend zugrunde gehen.

ALLE Iiiiiiiiiiiiii …

RATTE Und damit sie von unserem Geschrei nicht gest�rt werden 
schneiden sie uns die Stimmb�nder durch.

ERNA Aber wir k�nnen doch nichts daf�r!

CIRAN Ach nein? – Dein Vater war doch auch an all diesen Gemeinheiten 
beteiligt.

ERNA Er muss testen, was f�r die Menschen sch�dlich ist und was nicht.

EULE Bl�dsinn! – Ich bin immerhin die Eule und wei�, dass ich z.B. 
Zyankali essen kann, ohne dass es mir schadet. Ihr w�rdet daran 
sterben.

HUHN Wir H�hner vertragen eine Menge Opium. Da w�ret ihr schon 
l�ngst tot!

KANINCHEN Als Kaninchen kann ich nur eines sagen: Der angeblich t�dliche 
Fliegenpilz ist f�r mich eine Spezialit�t.

EULE Ja, wir Tiere sind anders als die Menschen. Das, was euch 
schadet, kann f�r uns n�tzlich sein.



ERIC Aber wenn es so ist wie ihr sagt – warum wollt ihr euch dann mit 
den Menschen vergleichen? Warum wollt ihr so sein …

CIRAN Du meine G�te, seid ihr dumm! – Wer vergleicht denn die Tiere mit 
den Menschen? Na, wer? – Ihr, die Menschen! Ihr glaubt, mit 
Tierversuchen irgendetwas feststellen zu k�nnen. Ihr mordet 
Millionen von uns dahin, und dann kommt ihr oft genug d’rauf, dass 
Tiere eben anders reagieren als Menschen. – Rein philosophisch 
betrachtet …

ERNA (unsicher) Ciran! Glaubst du, du hast Recht?

CIRAN Nat�rlich habe ich Recht.

ERIC Von dieser Seite habe ich das alles noch gar nicht betrachtet.

ERNA Was soll jetzt geschehen, Ciran?

CIRAN (majestÄtisch) Wir ziehen uns zur Beratung zur�ck.

(Musik)


