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KALLE, WOHIN MIT DIR? 

 

O-Ton Gräfe: 
Der hat einen Tumor, einen hochgradig bösartigen Tumor, und wir haben das auch 
eingeschickt und untersuchen lassen und bei dieser Tumorart, die streuen auch 
gerne, dann ist die Prognose aussichtslos. 
 

Autor: 
Hier geht’s nicht um Peppi, meinen Wellensittich. Tierärztin Gräfe meint Kalle… 
 

O-Ton Gräfe: 
Also, so ein Tier kann man dann wirklich nur noch erlösen. 
 

Autor: 

…Kalle, meinen Rattenmann. 
 

O-Ton Gräfe: 
Wenn klar ist, das Tier hat schon die Nahrungsaufnahme eingestellt, ist komplett 
abgemagert… 
 

Autor: 
Bis auf die Beule, die ihm aus der Seite wächst und an der er immerzu 
herumknabbert. 
 

O-Ton Gräfe: 
…dann würde ich sagen, dass wir das Tier erlösen, weil es ansonsten einen sehr 
langen Leidensweg nehmen müsste, bis es von selber stirbt, und wir haben eben bei 
den Tieren das Glück, dass wir das Leiden nicht unendlich verlängern müssen… 
 

Auor: 
Wie zum Beispiel bei den Menschen. 
 

O-Ton Gräfe: 
…sondern, dass wir die Tiere erlösen können, in dem wir sie mit einem 
Narkosemittel… 
 

Autor: 
Vorbei Kalle! 
 

O-Ton Gräfe: 
…in Überdosierung… 
 

Autor: 
Finito! 
 

O-Ton Gräfe: 
…einschläfern. 
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Autor: 
Sense! 
 

O-Ton Gräfe: 
Ja, wir machen auch Hausbesuche und schläfern auch Tiere zu Hause ein. 
 

Autor: 
Kein Frühstück mehr vom gemeinsamen Teller, vorbei die Runden in deinem 
geliebten Hamsterrad, nie mehr Straßenbahn auf meiner Schulter. 
 

O-Ton Gräfe: 
Sie können sich hier während das Tier … 
 

Autor: 

Endstation! 
 

O-Ton Gräfe: 
…einschläft bis zum Atemstillstand von dem Tier verabschieden. Wir empfehlen 
auch, das vielleicht nicht sofort zu machen, sondern, dass man vielleicht noch zwei, 
drei Tage der ganzen Familie Zeit lässt, sich zu verabschieden, sich auch noch mal 
beraten können, dass es für alle eine runde Entscheidung ist. Und wenn sie 
möchten, können sie das zu Hause noch mal in Ruhe überlegen und dann von mir 
aus auch mit der ganzen Familie hier erscheinen. 
 

Autor: 
Kalle ist meine ganze Familie! Und wir sind hier, weil wir´s jetzt hinter uns bringen. 
 

Anita Gräfe zieht die Spritze auf. Kalle liegt in meiner Hand. Seine Knabberei hat er 
inzwischen eingestellt und blickt mich mit seinen Knopfaugen an. 
 

Du siehst jetzt aus wie eine ungebrühte Bratwurst. Was mach ich jetzt mit dir? 
 

O-Ton Gräfe: 
Es gibt verschiedene Möglichkeiten über den Verbleib. Wenn das Tier bei uns 
bleiben soll in der Praxis, beauftragen wir eine Firma, die den Tierkörper abholt und 
dann für die weitere Verwertung sorgt. 
 

Autor: 
Verwertung? Was soll denn von Kalle verwertet werden? 
 

O-Ton Zuckermann: 
Hier war es früher so, dass solche Produkte von Haustieren, man die Idee hatte, sie 
immer noch einer späteren Nutzung zuzuziehen. 
 

Autor: 
Zuzuführen, meint Klaus Zuckermann, eine Art Hygienekommissar für Tierleichen. 
  



4 
 

O-Ton Zuckermann: 
Klassisch war ja erstmal früher die Seifenherstellung aus Tierkadavern. Dann hat 
sich natürlich auch entwickelt, dass man Tierkörper verfüttert hat, ist viel Energie 
vorhanden, wertvolle Eiweiße. 
 

Autor: 
Rattenmann Kalle zum Händewaschen oder für die Hühner vom nächsten Ökohof. 
Nichts für uns! 
 

O-Ton Zuckermann: 
Grundsätzlich ist ja erstmal davon auszugehen, dass von toten Heimtieren durchaus 
Gefahren ausgehen können und aufgrund des BSE-Geschehens, es solch Nutzung 
nicht mehr oder nur noch in einem sehr geringen Umfang gestattet ist. Deswegen 
werden diese dann häufig auch verbrannt. 
 

Autor: 
Der Hygienekommissar beschreibt die moderne Abdeckerei als vollautomatischen 
Prozess in Edelstahlapparaturen. Als Erstes würde meine Ratte über Walzen und 
Raspeln zerkleinert und das Kadavergulasch bei 133 Grad zwanzig Minuten lang 
gekocht. Kalles abgeschiedenes Fett würde zum betreiben der Feuerungsanlage 
gleich für das Aufkochen weiterer Nager genutzt. Der Rest wird getrocknet, um das 
entstandene Rattenmehl an Kraft- oder Zementwerke zur Verfeuerung zu verkaufen. 
Diese Prozedur würde mich 50 Euro kosten, inklusive Transport.  
 
O-Ton Zuckermann: 
Das heißt natürlich in der Praxis, dass dieser Entsorgungsweg nicht nur für Heimtiere 
gilt, sondern auch für Tierkörper von landwirtschaftlichen Nutztieren oder 
Schlachtabfällen, also, sicherlich ein recht anonymer Weg. 
 

Autor: 
Den ich jedenfalls nicht einschlagen werde. 
 

O-Ton Zuckermann: 
Es gibt die Variante, dass die Besitzer ihre Tierkörper auf ihrem eigenen Grund und 
Boden vergraben, wobei natürlich bestimmte Voraussetzungen berücksichtigt werden 
müssen. Einerseits darf so ein Gebiet, wo die Tiere vergraben werden, nicht in einem 
Trinkwasserschutzgebiet liegen, oder es sollte auch nicht in der Nähe von 
öffentlichen Plätzen und Wegen liegen. Und es muss eingehalten werden, dass der 
Tierkörper so vergraben wird, dass er zum Beispiel durch verschiedene 
Umwelteinwirkungen, starker Regen oder so, nicht wieder frei gespült wird. In der 
Regel ist das gegeben, wenn die Erdeschicht über dem Tierkörper mindestens 50 
Zentimeter beträgt. 
 

Autor: 
Mein einziger Landbesitz besteht aus einem Blumenkasten. Aber wie sieht´s mit 
einer Waldbestattung aus? 
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O-Ton Zuckermann: 
Ein Vergraben im Wald ist nicht zulässig. Wenn sie der Förster erwischt, ist die 
Frage, wieweit sich der Förster mit diesen rechtlichen Belangen auskennt. Und wer 
so ein Tier fahrlässig oder vorsätzlich falsch vergräbt, da sind dann durchaus schon 
höhere Strafen möglich… 
 

Autor: 
Ok, Kalle, du wanderst vorläufig in mein Tiefkühlfach… 
 

O-Ton Zuckermann: 
…die gehen bis hin zu 20 000 Euro. 
 

Autor: 
…zwischen Feinfrost und Kammfleisch. 
 

O-Ton Kukowsky: 
Ich stand auch vor der Alternative: Was machst du, wenn dein Tier stirbt, wo gehst 
du damit hin? Ich hab aus dem Fenster geschaut, rechts stand ein Haus, links stand 
ein Haus, da fährt die S-Bahn, da fährt die Straßenbahn. Wo gehst du damit hin? 
 

Autor: 
Über Max Kukowskys Klause steht in schwarzer Schrift: Tierbestattungen. 
 

O-Ton Kukowsky: 
Den Tierhaltern zeigen, welche Möglichkeiten sie für ihren teuren Kameraden, für 
ihren Freund, mit dem sie ein Jahrzehnt oder auch länger zusammengelebt haben, 
wie sie ihn würdevoll, pietätvoll einen Abschied geben können. 
 

Autor: 
Pietätvoll…pietätvoll…pietätvoll… 
 

O-Ton Kukowsky: 
Wir persönlich haben ein Spektrum… 
 

Autor: 
…pietätvoll kling gut. 
 

O-Ton Kukowsky: 
…angefangen von Pferden… 
 

Autor: 
Hier bin ich richtig! 
 

O-Ton Kukowsky: 
…das fängt an von Hunde, Katzen, Vögel und Nager, ein Papagei mit 37 Jahre, 
kleine Nager. 
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Autor: 
Auch Mäuse und Ratten? 
 

O-Ton Kukowsky: 
Ja, wir haben das breite Spektrum drin. Die Vielzahl der Tierhalter möchte eine 
Feuerbestattung haben. Im Nürnberger Bereich beziehungsweise im Süden von 
Deutschland ist die Tierbestattung mehr verbreitet. Die ganzen Tierkrematorien sind 
leider alle im Süden Deutschlands, haben einen sehr hohen Standard und arbeiten 
sehr zuverlässig und ordentlich und sauber. 
 

Autor: 
Und wo bleibt die Asche? 
 

O-Ton Kukowsky: 

Einäschern gibt es in zwei Richtungen, einmal die anonyme Einäscherung, das heißt, 
es werden jetzt Katzen zusammen eingeäschert. Diese Asche wird anschließend auf 
Streuwiesen verstreut. Der Preis geht nicht nach der Tierart, sondern nach Gewicht. 
Es sind verschiedene Gewichtskategorien eingeteilt worden. Ein Katze sind in der 
Regel bei uns 197 Euro. 
 

Autor: 
Kukowsky empfiehlt dazu den Eintrag im virtuellen Tierfriedhof. Auf www soundso 
kopiert man das Foto seines Lieblings auf einen Grabstein. Trauernde Freunde des 
Kameraden könnten dort kondolieren. Ein Platz neben prominenten Tieren wäre 
garantiert und der Eintrag im Kondolenzbuch… 
 

Sprecherin: 
Liebe Daisy Moshammer!: 
 
Autor: 
…könnte wie bei Daisy Moshammer mit Blumen geschmückt werden. 
 
Sprecherin: 
Wir vermissen Dich sehr kleine Püppi! Hast es wirklich alles miterleben müssen, als 
dein Rudi brutal ermordet wurde. Jetzt kannst du zu deinem Herrchen in den Himmel 
und wieder mit ihm glücklich sein. Ciao, kleine Prinzessin. Ich wünsche dir eine 
schöne Zeit hinter der Regenbogenbrücke! 
 

O-Ton Kukowsky: 
Eine zweite Variante wäre jetzt eine Einzeleinäscherung… 
 

Sprecherin: 
Und viel Spaß mit Deinem Herrchen. 
 

O-Ton Kukowsky: 
…mit Ascherückführung. 
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Sprecherin: 
Ruhe sanft! 
 

O-Ton Kukowsky: 
Das heißt, diese Asche wird umgefüllt in einen Einäscherungsbeutel. Hier sehen sie 
mal: Asche! 
 

Autor: 
Ein großer Hund bringt es auf etwa 2 Kilo. 
 

O-Ton Kukowsky: 
So sieht dieser… 
 

Autor: 

Meint der Tierbestatter. 
 

O-Ton Kukowsky: 
… aus. 
 

Autor: 
Und wohin damit? 
 

O-Ton Kukowsky: 
Urnen haben wir auch ein sehr breites Spektrum. Das ist einmal aus dem 
Ökobereich. Wir haben hier unten aus Kiefernholz, unbehandelt. In dem 
ökologischen Bereich, schnell abbaubar, recycliktes Karton. Das ist beispielsweise 
ein Sortiment vom Töpfermeister, einmal mit Tatzenabdruck, ein glatter Deckel, ein 
runder Deckel. Ein weiteres Spektrum sind Kupferurnen in jeglichen Formen, 
Airbrush-Urnen, wo verschiedene Motive vorhanden sind, Glasurnen, das sind 
Importe, Kunstharzurnen, in diesem Fall in Buchform. Also sie können beispielsweise 
Asche reinfüllen, wird verschlossen, kommt mit in die Buchsammlung rein… 
 

Autor: 
K wie Kalle. 
 

O-Ton Kukowsky: 
…und fällt überhaupt nicht auf. 
 

Autor: 

So zwischen Kafka und Kellermann vielleicht? 
 

O-Ton Kukowsky: 
Ewige Erinnerung, sage ich immer… 
 

Autor: 
Wir stehen vor einem Ölbild. 
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O-Ton Kukowsky: 
…ewige Erinnerung! Wir haben eine Firma, die mit uns zusammen arbeitet, 
Reproduktionen von Bildern. 
 

Autor: 
Eine Perserkatze lümmelt sich auf einem bestickten Kissen. 
 

O-Ton Kukowsky: 
Der Tierhalter kann hier ein Foto abgeben und kann sein eigenes Tier aufziehen 
lassen, Leinwand, Holzrahmen, mit Öl gespachtelt oder wie man es auch fachlich 
nennt, mit dem Pinsel aufgetragen oder mit dem Spachtel. Phantastische Arbeit! 
Dazu gibt es eine Vielzahl von Rahmen, haben wir auch in sehr breites Spektrum, die 
kann man sich entsprechend, wie es bei ihnen zu Hause reinpasst in die Wohnung, 
kann er sich das aussuchen, und es wird dementsprechend angefertigt. 
 

Autor: 
Mein Rattenmann in Öl auf Leinwand. Macht weitere 100 Euro. 
 

Irgendwie wird mir das langsam zu teuer! 
 

O-Ton Kukowsky: 
Sterbevorsorge, haben wir ein ganz neues Produkt, eine Firma aus Nürnberg, die mit 
uns zusammenarbeitet. Jeder Tierhalter hat die Möglichkeit entsprechend seines 
Einkommens, kann er finanziell diese absichern, in dem er einen Ansparplan hat, 
kann regelmäßig Geld einsparen, zahlt es regelmäßig auf dieses speziellen Konto 
ein, ja. Das sind diese Unterlagen dafür. 
 

Autor: 
Danke, Herr Kukowsky, für mich kommt das leider etwas zu spät. 
 

O-Ton Kukowsky: 
Hier hinten sehen sie noch mal die Kühlmöbel. 
 

Autor: 
Gefüllt mit Katzen, Meerschweinchen und Hunden. Das breite Spektrum eben. Auch 
Kalle ist bestimmt schon hart wie Stein. Wir kommen zur Erdbestattung. 
 

O-Ton Kukowsky: 
Sie müssen sich das vorstellen, das geht analog wie im Humanbereich. Das Tier wird 
aufgebahrt und wenn er das möchte, gibt es eine kurze Gedenkrede. 
 

Autor: 
Kukowsky zeigt mir das Foto eines aufgebahrten Rottweilers. Die Leiche ist bis zu 
den Vorderpfoten in roten Samt gehüllt. Um ihn herum sind Plüschtiere drapiert: Ein 
Eichhörnchen, eine Kuh, ein Pinguin. Zwischen seinen Pfötchen sitzt ein Bär mit 
Nikolausmütze. Vor seiner Schnauze, Hunde-Leckereien in Knochenform, für seine 
lange Reise. Überall rote Rosen. 
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O-Ton Kukowsky: 
Hier haben wir rohe Särge. Das fängt an von kleinen Katzensärgen bis hin zum 
Dobermann. 
 

Autor: 
Etwa so groß wie ein Kindersarg. 
. 
O-Ton Kukowsky: 
Dobermann, Rottweiler, also dieses breite Spektrum. Das sind unsere vier ständigen 
Holzsärge, die wir führen. 
 

Autor: 
Und was sollen die kosten? 
 

O-Ton Kukowsky: 
Dieser kleine Sarg sind 175 Euro, der große Sarg kommt an 350. 
 

Autor: 
Gibt´s keine Einstiegsmodelle? 
 

O-Ton Kukowsky: 
Hier ist der Tierhimmel, ein blauer, strahlender Himmel. Es gibt diese Särge in 
velours-rot, in braun, in goldfarben, also ein breites Spektrum, das, was jeder 
Tierhalter haben möchte. 
 

Autor: 
Mit Velours kostet die Pappkiste für Kalle 105 Euro. Mit Wolken bedruckt, ist die 
Schachtel aber schon für 58 zu haben. 
 

O-Ton Kukowsky: 
Ich gebe ihnen mal einen Prospekt mit… 
 

Autor: 
Plus Flyer vom nächsten Tierfriedhof … 
 

O-Ton Kukowsky: 
… dann können sie sich das in Ruhe anschauen. 
 
Autor: 
…und eine Einladung zum Tiergottesdienst. 
 

O-Ton Pfarrer: 
Mit diesem Gottesdienst wollen wir erneut ein positives Signal setzen. Wir wünschen 
uns ein freundliches Miteinander von Mensch und Tier. Wir wollen an dieser Stelle 
deutlich machen, dass unsere Mitkreaturen in der guten Schöpfung Gottes sind. So 
wollen wir das Gespräch nicht gegeneinander, sondern miteinander führen, denn wir 
sind hier zusammen im Namen unseres Gottes und im Namen Jesu Christi und im  
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Namen des Heiligen Geistes. Amen. 
 
Autor: 
Volle Kirche. Am Boden: 
Ausgestreckte Dobermänner neben Pekinesen, Rehpinscher schnüffeln an 
Rottweilern. Ein Pitbull schläft. 
 

O-Ton Pfarrer: 
Für Jesus spielt es keine Rolle, ob ein Tier für den Menschen einen besonderen 
Nutzwert hat oder nicht. Für ihn ist das einzig Entscheidende, dass das Tier, wie der 
Mensch Teil der Schöpfung, ein Geschöpf Gottes ist. 
 

Autor: 
Frauen kraulen Katzen auf ihrem Schoß. Ganz vorn, ein kleines Mädchen mit einem 

Meerschwein. 
 

O-Ton Pfarrer: 
Nun ist es ja nicht so, dass bei uns Tiere nur liebevoll behandelt werden, im 
Gegenteil. Manchmal werden sie gehalten wie ein Ersatzkind oder dienen als 
Blitzableiter für seelische Probleme. Auch bei uns werden Hunde geschlagen und zu 
unterwürfigen Wesen abgerichtet. 
 

Autor: 
Die Katzen langweilen sich beim Tiergottessdienst. Aber ein Dackel scheint 
regelrecht zuzuhören. 
 

O-Ton Pfarrer: 
Lasst uns beten für alle deine Geschöpfe, für die Tiere, die geliebt werden und die 
Tiere, die missbraucht werden. Zusammen sprechen wir das Gebet, dass uns Jesus 
Christus gelehrt hat: Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich 
komme, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. 
 

O-Ton Friedhofswerbung: 
Ein Stück Landschaft zum Verweilen für Mensch und Tier. Ein Ort zum Genießen 
und Innehalten. Ein Stück Leben und Natur für alle. 
 
O-Ton Lindemann: 
Wir stehen hier auf unserem Tierfriedhof. 
 

Autor: 
Seinem Tiefriedhof! Privatbesitz von Immobilienmakler Lindemann. 
 

O-Ton Lindemann: 
Was wir nicht gern wollen, dass christlich Symbole verwandt werden, wie zum 
Beispiel Kreuze, oder wenn es der jüdische Glauben ist. Das sollte nicht sein. 
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Autor: 
Aber welchen Glauben hatte Kalle? 
 

O-Ton Lindemann: 
Wir haben hier Tiere liegen aller Religionen. 
 

Autor: 
War Kalle überhaupt irgendwie religiös? 
 

O-Ton Lindemann: 
Bei bestimmten Glaubensrichtungen darf das Tier bei der Bestattung nur nach Osten 
ausgerichtet werden, bei chinesischen Glaubensrichtungen ist es wieder ganz 
anders zu händeln. 
 

Autor: 
Ich hab´s! Die Tiere glauben das Gleiche wie ihre Herrchen. 
 

O-Ton Lindemann: 
Also, hier ist wirklich ein Friedhof entstanden, ein Park, wo alle Religionen 
zusammengefunden haben, und wir möchten es sehr neutral halten. 
Erstaunlicherweise ist es wirklich so, dass diese Gräber, wenn man mal von Grab zu 
Grab geht auf dem Tierfriedhof, schöner und gepflegter und sauberer angelegt sind 
als die meisten Humangräber. 
 

Wenn wir jetzt hier den Weg weiter gehen, kommen wir zu unseren Wiesengräbern. 
Das ist eine Rasenfläche, die von uns angelegt ist und auch von uns gepflegt wird. 
Auf dieser Rasenfläche wo wir jetzt hier stehen, sind ungefähr schon 400 Tiere 
beigesetzt… 
 

Autor: 
Macht noch mal 250 Euro für zwei Jahre. 
 

O-Ton Lindemann: 
…und der Tierhalter weiß genau, er ist ja bei der Beisetzung dabei, hier liegt mein 
Tier, man kann es auch bei neu bestatteten Tieren noch sehen. 
 

Autor: 
Eine Art Sammelgrabgrab also? 
 

O-Ton Friedhofswerbung: 
Noch viel mehr. Eine wirkliche Ruhestätte für Tiere. Der Ort, an dem sie die 
Verbindung halten können: Abschied im Raum der Stille. 
 

O-Ton Lindemann: 
Ja, hier befinden wir uns jetzt im Raum der Stille. 
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Autor: 
Hier muss der mit den Plüschtieren drapierte Rottweiler gelegen haben. 
 
O-Ton Lindemann: 
Hier wird das verstorbene Haustier auf Wunsch noch mal aufgebahrt… 
 

Autor: 
Auch Kalle könnte hier liegen,… 
 

O-Ton Lindemann: 
…bevor es dann im Erdgrab beigesetzt wird. 
 

Autor: 
…in Samt gehüllt, daneben sein Hamsterrad. 
 

O-Ton Lindemann: 
Das Tier wird also runter gelassen ins Grab und dann wird auf Wunsch auch noch 
einmal eine Grabrede gehalten. All diese Möglichkeiten bestehen. 
 

Autor: 
Tja, Kalle, viele Möglichkeiten. Aber was hältst du von meinem Blumenkasten? Ich 
steck dir auch ein kleines Kreuz drauf! 
 

 


