
Gestern wurde die berühmte gepfählte Kuh von Aufkirch abgebaut und einer Scheune verstaut. 
Derzeit wird nach einem neuen Standort in Berlin gesucht. Foto: Harald Langer 

„Auch Leid hat eine 
ästhetische Qualität" 
BSE-Mahnmal: Gepfählte Stahlkuh für Berlinreise abgebaut 

Aufkirch (avu). 
Menschen in ganz Deutschland kennen die 
gepfählte Stahlkuh von Aufkirch, die auf Fo
tos und in Filmen durch die Medien geht. Nur 
ein Dutzend Besucher und ein Bagger sind an 
diesem Freitag, dem 13., dabei, als das BSE-
Mahnmal abgebaut wird. Zwei Jahre nach Be
kanntwerden des ersten bayerischen Falles 
von Rinderwahn im Landkreis Weilheim-
Schongau. 

Der Anlassiür den Abbau ist banal: Die be
fristete Baugenehmigung und Duldung durch 
das Landratsamt ist nach 15 Monaten abge
laufen. Für Pathos sorgt Initiator und Biobau
er Alois Hofer. „Dieses Bild ist grausam und 
wir würden am liebsten wegsehen. Es pran
gert das Leiden und 
das Grausame an, 
was Menschen verur
sachen. Das will nie
mand gern zur Kennt
nis nehmen", trägt er 
vor. Das Mahnmal er
zähle aber auch vom 
Existenzkampf der 
Bauern, von ihrem 
Leid, wenn ihre Tiere 
sinnlos geschlachtet 
werden müssen, und 
vom Tier als Ware, die nur noch zur Fleisch
produktion bestimmt, aber sonst wertlos ist. 
Dann schreiten die Helfer zu Werke, legen der 
Kuh einen Strick um den Hals, an dem die 
Baggerschaufel sie aus dem Fundament hebt. 
Auf der Ladefläche eines Traktors liegend 
rollt der Stahlbau in Hofers Scheune. 

Doch von Trauer keine Spur. Das Mahnmal 
solle in Berlin eine neue Bleibe finden, sagt 
Hofer. „Die Leute dort haben hochgradiges 
Interesse." Sicher sei jedoch noch nichts. Den 
Kontakt in die Hauptstadt hat der Geschäfts
führende Vorstand des Bioland-Verbandes 
Bayern, Josef Wetzstein, hergestellt, der heute 
aus Augsburg angereist ist. Ein mögliches Ziel 
der Kuh sei ein Bioland-Hof mit angeschlos
senem „agrarkulturellem Museum" in Dah
lem. Offene Fragen bei der staatlichen Finan-
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99Harmonie entsteht nicht 
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zierung mache das Projekt jedoch unsicher, 
erzählt Wetzstein. Darüber hinaus gebe es 
Kontakt zum Verbraucherschutzministerium 
für einen Standort dort. Eine Delegation aus 
Berlin habe das Exponat kürzlich in Aufkirch 
begutachtet. Bis die Standort- und Transport
fragen voraussichtlich im Frühjahr geklärt 
sind, lagert das Symbol in einer Ostallgäuer 
Scheune. 

Zufrieden zeigt sich auch Joachim Hoppe 
aus Thaining bei Landsberg, der die Kuh kre
iert hat. „Wir gehen nun den Weg vom Land in 
die Stadt, um einen anderen Personenkreis 
und eine andere Kultur für unser Projekt zu 
finden", sagt er. Schon bisher hätten die Re
aktionen alles Erwartete bei weitem übertrof

fen. „Das ist für uns 
auch eine Verpflich
tung, einen würdi
gen Standort zu fin
den." 

„BSE und Politik 
haben das Denkmal 

Besitz genom-ln 

Alois Hofer über das BSE-Mahnmal 

men", gibt Hoppe 
Einblick in die 
Künstlerseele. „Aber 
Leid hat auch eine 
ästhetische Quali

tät." Die oberflächliche Betrachtungsweise 
werfe die Frage nach einer realistischen, plas
tischen Kuh auf, dem fülligen Kadaver im 
Schlachthof ähnlich. „Doch gerade als Sche
renschnitt soll das Mahnmal dem Betrachter 
auch andere Realitäten und Blickwinkel na
hebringen." Gesetzt in eine gewachsene 
Struktur und zwischen grasendem Vieh wirke 
die Silhouette wie ein Fremdkörper, so wie 
BSE im Stall. 

Das Bild von der Stahlkuh mit dem Aufkir-
cher Gotteshaus im Hintergrund sei damit zu 
einem „Sinnbild wider das Vergessen" gewor
den, sagt Hofer. „Hochbrisant wird darin die 
Schattenseite unserer modernen Gesellschaft 
mit ihren Spaß- und Leistungsidealen, die al
les Unschöne und Unbequeme ausklammern 
will, zum Thema gemacht." 


