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Heute geht es anscheinend um Tiere. Es gibt so etwas wie Thementage in 
der Klinik. 
Nicht nur, aber auch durch Krankheit beginnt oft ein neuer Lebensabschnitt. 
Und manchmal bedeutet das, dass man sich ganz neu Tieren zuwendet 
oder neuen Tieren widmet. 
Ein Mann hat relativ spät geheiratet und ein Kind bekommen. Er war 
leidenschaftlicher Motorradfahrer, über Jahrzehnte. Dann tauschte er das 
Motorrad gegen Bienenstöcke. Eine andere Art des Summens und 
Brummens. Allerdings muss sich nun seine Frau um sie kümmern. 
Eine alte Dame hat einen bunten Stoffelefanten mit im Bett. Von ihrer 
Tochter, die Elefanten sammelt. Es ist deren Lieblingstier. Die Mutter mag 
eher Kühe. Elefanten sind groß und stark und haben eine hohe 
Lebenserwartung. Ihre Kraft kann sie jetzt gut gebrauchen. 
Ein Mann sitzt in einer Nische vor der Klinik. Auf seinem Smartphone hat er 
eine App mit Vogelgezwitscher. Er ist zum Vogelbeobachter geworden, 
betreibt bird-watching vom Rollstuhl aus. Und sie kommen, sitzen auf den 
Bäumen, auch vor seinem Zimmer. 
In der Zeitung am Morgen war zu lesen, dass es auch bei den Tieren eine 
Landflucht gibt. Sie verlassen die Monokulturen auf dem Land und fliehen 
in die Großstädte, wie Berlin, finden dort ihre Plätze und neue Nahrung. 
Sie überqueren bei Grün die Straßen, nicht, weil sie sich an der Ampel 
orientieren, wohl aber, weil sie merken, dass dort die Autos manchmal 
anhalten. Nicht nur das Leben der Menschen, auch das der Tiere wird in 
den Städten vielfältiger, vielfarbiger. 
 
 
Nachtrag am Sonntag, 26. April 2020 
 
Vom Münchner Flughafen starten pro Tag nur noch 50 Flugzeuge. Eine 
Frau, die unter der Abflugschneise lebt, wird interviewt. Sie sitzt im Garten 
und erzählt, dass sie jetzt am Morgen die Vögel zwitschern hört. Das ist 
völlig neu für sie, das gab es vor Corona nie. Gegen den Flugzeuglärm 
kam das Singen der Vögel nicht an. 
Mit einer dritten Startbahn in München-Erding rechnet erst einmal niemand 
mehr. 
Gestern erfuhr man aus den Nachrichten, dass der neue Berliner 
Flughafen die Feuerschutzbedingungen erfüllt. Er darf im Herbst eröffnet 
werden. 


