Redbull-Dose Täter oder Opfer?
Stehe hier mit meinen tausend anderen Kumpanen eng zusammengepfercht in einer kalten
Lagerhalle. Könnte mir lebhaft einen angenehmeren Ort vorstellen. Doch ich bin nicht alleine, so hält
sich die Situation gut aus. Durch ein Loch in der Hallenverkleidung, nehme ich wahr, wann es Tag
oder Nacht ist. Die Temperatur verändert sich in dieser Zeit mal mehr, mal weniger, fühlt sich eher
winterlich an.
Jetzt gerade nehme ich Geräusche von draussen war, dösender Klang kommt immer näher. Die
Lagerhalle wird geöffnet und ein riesen Gefährt steht vor mir. Und schon schüttelt es mich mächtig
durch, ich und meine Kumpels werden mit einem Gabelstapler angehoben und wegbefördert. Nicht
gerade sanft wird mit uns umgegangen. Jetzt stehen wir in diesem Transporter und schon geht
unsere Reise ins Ungewisse los. Dunkel wie in einem Kuh-Magen und geschüttelt werden wir, als
wären wir Kaffeebohnen im Röstprozess. Ich könnte platzen, so bin ich geladen mit meinem Inhalt.
Immer wieder stoppt der Fahrer, ruckartig wird danach wieder weitergefahren, dies dauert ziemlich
lange. Gähn…ich werde immer müder, dabei bin ich in Energie-Drink und sollte ewig wach sein….also
behaltet meine Müdigkeit bitte für euch, bin gleich wieder fit.
Was nun? Ich und meine Kameraden werden aus dem Truck befördert und in eine Halle gestellt. Da
geht’s gleich richtig zur Sache. Einige meiner Kumpels verlassen mich, ich werde mit 23 andern gleich
durch einen Plastikvorhang und weiter durch eine schwere Türe
in ein Regal verschoben. Schlotter, Schlotter, hier ist aber kalt.
Ich scheine hier in einem Kühlraum gelandet zu sein. Sehe
weitere Dosen, welche bunt gekleidet hier mit mir die Zeit
verbringen. Wie lange wohl? Ob die wissen, was weiter mit uns
geschieht. Es vergeht einige Zeit, keine Ahnung ob Tag oder
Nacht. Immer mal wieder kommt wer und holt die eine oder
andere Dose hier raus. Irgendwann werde auch ich raus
kommen, ganz bestimmt.
Für mich sind Lichtjahre vergangen, vermutlich waren es nur
mehrere Tage. Egal, jetzt stehe ich nicht mehr in der dunklen
Kühlzelle, nein ich präsentiere mich an vorderster Front in
einem Kühlschrank eines Grossverteilers. Es ist kurz nach
Feierabendzeit. Ich sehe, wie ich die Blicke der jungen Leute auf mich ziehe. Wow, das fühlt sich
super an. Ich strahle gerade so, dass ich ein Hallenstadion erleuchten könnte. Gegenwertig öffnet
sich die Kühlertüre und eine Hand greift nach mir. Kraftvoll werde ich auf eine Fläche gestellt, dort
werde ich mit einem roten Sensor geblendet und schwupp verschwinde ich in einer Jackentasche. Es
geht schnell, ich liege nun auf dem Beifahrersitz in einem Auto. Es fallen keine Worte, nein ich rieche
gerade den Rauch einer Zigarette und höre den Sound von Elektro-Musik. Draussen ist bereits dunkel
und ich fahre irgendwo hin, keine Ahnung wohin mein Weg führt. Jetzt plötzlich wird es ruhig und ich
werde alleine gelassen. Tja, auch diese Nacht scheint frisch zu werden, denn die Temperatur im Auto
war schon angenehmer.
Es ist noch dunkel, als plötzlich die Türe vom Auto geöffnet wird, nein sogar beide. Ups, was hat sich
da auf mich gesetzt, das ist gerade nicht nett. Schon wurde ich bemerkt, werde unter dem breiten
Hintern hervorgezogen und plumpse unter die Füsse des Beifahrers, dessen Schuhe ziemlich dreckig
sind. Ich höre kaum was, ausser die Stimme aus dem Radio, wo gerade eine Staumeldung folgt, die
weitere Meldungen ablöst. Das Auto scheint auch in einem dieser frühmorgendlichen Autoschlagen
zu stehen, denn es geht nur im Schritttempo voran. Jetzt greift eine Hand nach mir. Ich werde
gebraucht, höre ich von einer tiefen Stimme brummeln. Ein Klick und meine Dose ist offen, der erste
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Schluck, der Zweiter und gleich der Dritte sind verschlungen. Wow, ich werde schnell leichter und
leichter – Redbull verleiht Flügel hat was. Schon ist der letzte Tropfen aus meiner Dose gequetscht
und ich bin so leicht.
Plötzlich zieht es kräftig durch das Auto, ich werde aus ungeklärten Gründen einfach aus dem Fenster
geworfen. Ich schleudere durch die Luft, treffe einen Pfahl und bleibe irgendwo mit einer Beule
liegen. Hmmm, was ich hier wohl zu suchen habe? Ich bin doch eine Alu-Dose und gehöre zur
Recycling-Ware. So steht es auf alle Fälle auf meiner Dose. Dem Spruch Redbull verleiht Flügel gilt für
den Inhalt, der getrunken wird und nicht für die Dose, die nach Entleerung durch die Luft
geschmissen werden soll. Das wurde gänzlich missverstanden, würde ich mal behaupten. Da liege ich
nun ungewollt am falschen Platz.
Nun, ich hoffe, dass mich hier jemand Kluger
findet und mich an die richtige
Entsorgungsstelle bringt. Ich liege nämlich am
Rande einer Wiese im Gras und geniesse mal
ein Sonnentag und wiedermal eine
Regenperiode. Viele Fussgänger haben mich
schon betrachtet, einige Hunde an mir
geschnuppert und ihr Geschäft verrichtet. Auf
diese täglichen gelben Duschen könnte ich
langsam verzichten. Das Gras wächst und
wächst unaufhaltsam, es ist Frühling
geworden. Ich spiele inzwischen Verstecken im
hohen Gras, denn da haben sich noch die eine oder andere Alu-Dose nicht unweit von mir hierher
verirrt.
Plötzlich nehme ich was wahr, das habe ich noch nie gespürt. Ich werde beschnuppert und nun auch
noch von einer rauen Zunge umschlungen. Es wird auf mir gekaut, ich fühle mich so richtig glitschig
und zerknittert. Ich werde wieder ausgespuckt, scheine nicht zum Fressen geeignet zu sein. Bin
gerade mal auf dem Speisezettel einer Kuh gewesen. Glück gehabt, das hätte schief gehen können,
nicht nur für mich. Nun, ich hoffe, dass ich wirklich bald gefunden werde, nicht das plötzlich ein
Unglück geschieht. Oh, was ist denn dass, düster, dunkel aber angenehm warm, gerade hat sich eine
dieser Vierbeiner erlaubt, sich etwas zu entladen und mich mit dem Mist zu bedecken. Der Frühling
vergeht, die Kühe haben inzwischen eine andere Weide aufgesucht und hier auf der Wiese wächst
das Gras wieder. Bei mir ganz schnell, dieser Fladen, in dem ich liege scheint gute Düngung zu sein.
Mich sieht man kaum mehr, denn ich liege unter dem Kuh-Mist um den sich das Gras dicht aus dem
Boden drängt. Ich höre ein mir unbekanntes Geräusch, das sich mir nähert. Das Gras wird mit einer
Maschine gemäht und ich werde dabei nicht verschont. Meine Dose wird in mehrere kleine Teile
zerfetzt und schon bin ich verteilt auf der Wiese. So, werde ich wohl kaum mehr gefunden und in
eine Sammelstelle gebracht. Jetzt ist es um mich geschehen, denke ich.
Der Spätsommer beschert noch einige sonnige Tage und das Gras wächst erneut. Der Bauer begrüsst
dies und lässt seine Kühe nochmals auf die saftige Weide. Meine Dosenteilchen inzwischen weit
verteilt, das Eine oder Andere wurde schon mal aufgehoben und entsorgt, die Einen wurden tief in
den Boden gefahren von der schweren Mähmaschine, andere liegen noch angenehm zwischen dem
saftigen Gras. So höre ich gerade von einem Teilchen, welches sich seit längerem mit einer Kuh
bewegt, die nun hinkt. Die Kuh hat sich so ein Stück Dosenfetzen zwischen ihre Hufe getrampt.
Autsch, dass muss weh tun, so scharfkantig wie wir nun sind. Hoffentlich bemerkt der Bauer dies
bald. Ich spüre eben wie sich mir mit viel Puste eine Zunge nähert und schnapp, schon bin ich nicht
mehr im Gras. Ich befinde mich gleich mit einer grünen, schmierigen Brühe irgendwo. Nicht gerade
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angenehm, denn jetzt schaukle ich hin und her durch die zwölf Mägen der Kuh. Hinzu kommt das
eine oder andere rote Tröpfchen Blut, welches mit meinen scharfen Kanten in der Innenwelt die Kuh
mehr und mehr durchbohrt. Ich bin zwar klein und dennoch stelle ich ein riesen Unglück an. Der Kuh
geht es zusehends schlechter, sie frisst nicht mehr. Kein Wunder, die Kuh blutet im Innern an
mehreren Stellen. Das ist alles meine Schuld, denn meine feinen scharfen Kanten verursachen bei
jeder Bewegung eine Wunde mehr. Der Bauer entscheidet mit dem Tierarzt, die Kuh muss
geschlachtet werden, denn die inneren Blutungen, welche durch mich entstanden sind, sind nicht zu
stoppen. So wird die Kuh notgeschlachtet, dabei nach der Ursache gesucht, weshalb es dazu kam,
dass die Kuh sterben musste.
Es ist raus, die Todes-Ursache ist bekannt, eine Redbull-Dose, welche durch Unbekannte auf einer
Wiese landete, später durch die Mähmaschine des Bauern zerkleinert wurde, ist der Kuh der
Übertäter.
Nach der Obduktion des Mageninhalts der Kuh, wurde der Alu-Splitter der Dose fachgerecht
entsorgt. Die Redbull-Dose wurde ungewollt zum Täter und so zum Opfer, denn effektiv wusste die
Dose, dass die Wiese der falsche Platz der Entsorgung war. Doch der Konsument, der die Dose
gekauft hat, hat diese leichtsinnig aus dem Fenster geworfen und ist der eigentliche Täter.
Egal ob eine Dose, eine Glasflasche oder sonst welcher Abfall, bei unsachgerechter Entsorgung
können diese grossen Schmerz, Verlust und Schaden verursachen.
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