
Ina May 

Gleichheit für alle

Es war einmal…

„Irgendwann wird es so kommen, dass alle gleich sind. Wie bei einem 

Baum, dessen Blätter sich im Herbst viele, viele Farben teilen. Sie 

sind hell und dunkel, groß und klein, und sie sind alle Teile eines 

Ganzen, Teil des Lebens. 

Und irgendwann wird wieder ein strahlender Ritter am Horizont 

auftauchen, jemand, der uns die Liebe zurückgibt, die wir schon längst 

verloren glaubten.“

Die Großmutter erzählt diese Geschichte nicht zum ersten Mal und es 

ist eine, die ihr schon ihre Mutter erzählt hat. Den strahlenden Ritter 

allerdings, den hat sie bis zum heutigen Tag noch nicht zu Gesicht 

bekommen. Aber sie hat ja auch noch ein wenig Zeit, auf ihn zu 

warten.

Ihr Mädchen kuschelt sich ganz nah an die Granny. 

„Ist er schön, dieser Ritter?“, will die Kleine wissen.

„Oh, natürlich ist er das. Das muss er auch sein, er ist doch ein Ritter 

und die sind immer schön!“, antwortet die Großmutter.

„Weiter, bitte!“, bettelt sie, schließt die Augen und lässt sich von der 

Geschichte davontragen.

Heute. Wo das „einmal“ schon lange zurück liegt
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Pinx ist eine komische Gestalt. Die Flügel sind zu kurz, die Beine 

auch und der Rest lässt sich mit voluminös wohl am besten 

beschreiben. 

Alles in allem ist Pinx jedoch recht ansehnlich und so mancher Hahn 

verrenkt sich seinen hübschen Hals nach ihr. 

Ja, ganz recht. Pinx ist eine Henne.

Ihre alte Großmutter, die nach einem französischen Käse benannt war 

(die Menschen sind schon eigenartig; wo Hühner doch Eier legen und 

nicht für die Milch zuständig sind!) hat immer gesagt: „Mein 

Mädchen, eines schönen Tages werden alle gleich sein und in Freiheit 

leben“, und dann kam die Geschichte mit dem Ritter, die Pinx immer 

geliebt hat, aber Pinx glaubt nicht so recht daran. 

In einem allerdings, hat die Großmutter aber recht; gleich waren sie- 

den Menschen waren sie völlig gleich! Hauptsache ihre Eier 

schmeckten und es kamen immer genügend davon auf ihren 

Frühstückstisch. 

Pinx hockt auf ihrem Platz in diesem grell erleuchteten, riesigen 

Bunker und denkt so ein bisschen an Flucht. Sie ist nicht wirklich 

eingesperrt, nur die Tür, die nach draußen führt, ist groß, schwer und 

unüberwindlich. Und Großmutter ist längst nicht mehr hier. 

Es muss doch möglich sein, denkt sie. Es muss doch irgendwie 

möglich sein, ins Freie zu gelangen.

Irgendetwas ist dort in der Welt passiert; etwas, von dem die 

Menschen sagen, es macht die Tiere krank. Am Ende macht es auch 
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sie selbst krank und das ist es, was sie ehrlich und wahrhaftig 

fürchten- Krankheit, Tod.

Und am Tag nach dieser Erkenntnis sind sie alle in diesem Plattenbau 

gelandet. Oder besser: sie wurden versteckt, man hat sie hier 

reingestopft und womöglich würde man sie auch ganz vergessen.

Hühner sind gleich!

Pinx schafft es immer, viele Eier zu legen. Das ist wichtig, es sichert 

nämlich das Überleben. Sie sitzt stumm und konzentriert da und 

arbeitet am nächsten Ei. Dabei lächelt sie jedes Mal. Denn jedes 

einzelne Ei ist ein Wunder. Jawohl, ein Wunder! Und ihre Großmutter 

mit dem Käsenamen war der Meinung, dass kaum jemand dieses 

Wunder wahrhaftig zu erkennen weiß. - Zu Großmutters Zeiten hatten 

sie alle Namen, hier und heute sind sie nur mehr bloße Nummern; sie 

wurden alle reduziert auf einen Strichcode.

Pinx schnauft und, endlich, Gott, ist es schön! Es ist ein recht großes 

Ei, wie sie stolz bemerkt. In den Augen der anderen 

Bunkerbewohnerinnen kann sie einen Funken Neid ausmachen. 

Dieses Gefühl macht sie traurig. Weshalb können sie nicht alle 

zusammen halten, weshalb die immerwährende Konkurrenz, die 

ewigen Sticheleien?

Pinx würde viel um mildere Töne geben. Sie hasst den Streit um 

Futter, die Reibereien um, ja, um einfach alles. 

„Psst“, macht es da mit einem Mal. Und noch einmal, diesmal lauter: 

„Psst“.
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Pinx dreht den Kopf und schaukelt mit den Beinen. Woher war das 

gekommen?

Sie sieht ein Stückchen nach unten und bemerkt den kleinen Kopf, der 

aus dem eben gelegten Ei zu ihr aufsieht. Der Großteil des Körpers 

steckt noch immer in der schönen, bräunlichen Schale. Du liebe Güte!, 

denkt sie. 

Man sollte wissen, wie ein Huhn zu einem Küken kommt; natürlich 

wussten sie das alle. Pinx überlegte fieberhaft, aber der kleine Kerl 

ließ ihr überhaupt keine Zeit. 

„Ich komm´ nicht raus, ich stecke fest“, mault es. Pinx weiß, was zu 

tun ist. Sie muss das Ei samt Inhalt schnellstmöglich verschwinden 

lassen. Nur wohin damit? 

Denn, falls dieses Küken männlich war, würde es in Kürze wie der 

Herr Jesus in den Himmel auffahren. Großmutter hat diesen Umstand, 

ganz wie es ihre Art war, natürlich anders formuliert, aber Pinx will 

jetzt nicht daran denken. Nicht jetzt.

Hühner sind gleich!

Sie würde dafür sorgen, dass dem Kleinen nichts geschieht. 

„Du musst ruhig sein“, flüsterte sie dem Küken zu. „Wir müssen von 

hier verschwinden!“ Als sie das ausspricht, wird ihr bewusst, dass es 

tatsächlich keine andere Möglichkeit gibt. 

„Wer war denn zuerst da? - Das Ei, oder das Huhn?“, will es jetzt 

wissen. 
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Ein Wunderküken glaubt Pinx und meint: „Na, diesmal wohl das 

Huhn, sieh dich ruhig um.“ 

„Schön. Das Huhn also. Dann musst du meine Mutter sein!“ Es 

zappelt hin und her in seiner Schale. 

Pinx überlegt fieberhaft. Sie muss schnell noch ein Ei legen. Ein 

großes, schönes, wie das eben, aus dem der Kleine geschlüpft ist. Sie 

weiß, die anderen Hennen würden sie mit Sicherheit verraten und das 

darf nicht passieren. Auf keinen Fall. 

Der Fluchtgedanke, der vorher noch unentwickelt in ihr geschlummert 

hat, bricht sich jetzt Bann. Nur, was soll sie tun? Wie sollen sie hier 

herauskommen?

Sie denkt an das Küken und daran, was geschehen wird, wenn es 

jemand entdeckt. Ja, das ist sie, die Lösung. Entdeckung! 

Hühner sind gleich!

Pinx gibt sich alle Mühe. Natürlich benötigt solch ein Ei seine Zeit. 

„Sei ganz still“, sagt sie „und steck deinen Kopf zurück in die Schale, 

mein Kleiner. Und wenn ich „jetzt“ sage, dann wird es für eine Weile 

dunkel werden. Aber am Ende sind wir frei und über uns wird die 

Sonne aufgehen!“

Pinx hofft, nicht zuviel versprochen zu haben. Das Küken gehorcht 

und sein Kopf verschwindet in der Schale. 

Das Ei lässt auf sich warten- das ist die Aufregung, sagt sich Pinx. 

Doch, wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Auch das, ein Spruch von 

der Großmutter mit dem Käsenamen. 
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Ei, Ei, Ei...mit ein bisschen gutem Willen und Geschick gelingt Pinx´ 

schließlich erneut ein kleines Wunder; nein, wohl mehr ein 

mittelgroßes Wunder, wie sie meint. 

Nachdem das geschafft ist, und die Anzahl der gelegten Eier wieder 

stimmt, macht sich Pinx an die Fortsetzung ihrer künftigen 

Entdeckung.

So unauffällig wie nur möglich lässt sie sich zur Seite kippen und 

inmitten der Drehbewegung umschließen ihre Federn das geöffnete Ei 

samt Inhalt. „Jetzt.“

Die Zeit der Dunkelheit hat begonnen. Pinx Augen sind geschlossen 

und sie schafft es, ganz flach zu atmen...sie ist tot. Oder zumindest 

soll das der Mensch glauben, der ihnen ihre Eier wegnimmt. Und der 

sich keinen Deut darum schert, wie einzigartig ein solches Ei sein 

kann. 

Hühner sind gleich!

Um sich her kann sie die Kommentare der anderen Damen 

vernehmen. Einige sind wirklich der Ansicht, die Anstrengung und 

Eitelkeit, immer die größten Eier legen zu wollen, hätten ihr Ableben 

heraufbeschworen. Beinahe verrät sie sich durch ein unwilliges 

Schnauben. Eitelkeit, pah! Wären es goldene Eier, dann könnte man 

von Eitelkeit sprechen.

Pinx hat Glück und die Zeit des Stillhaltens und der Dunkelheit dauert 

nicht übermäßig lange. Der Mensch packt Pinx und lässt sie unsanft in 

eine Karre aus kaltem Metall fallen. Sie ist nicht das einzige tote Huhn 
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an diesem Tag. Die toten Körper stapeln sich in der Karre und Pinx ist 

sehr nach Weinen zumute. Sie reißt sich zusammen und als der 

Karreninhalt am Ende den Weg ins Freie findet, kann sie die Luft und 

das Leben förmlich spüren. 

Kein tiefer Atemzug, sagt sie sich. Noch nicht! 

Irgendwann fängt es an zu dämmern. Und Pinx flüstert: „Mein 

Kleiner, du kannst jetzt rauskommen! Sieh dir das Leben an!“ 
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