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Gesellschaftliche
Veränderungen
berücksichtigen
Um die Frage zu beantworten, ob
das Brie aubenwesen noch in die
Gesellscha der Zukun passt, wird
man nicht umhinkommen, die ge-
sellscha lichen Veränderungen zu
berücksichtigen, die Auswirkun-
gen auf das Brie aubenwesen haben
oder gehabt haben. Alle, die zurzeit
im Brie aubenwesen engagiert sind,
haben schließlich irgendwann einen
Weg zu diesemHobby gefunden, wie
auch immer. Viele waren schon als
Kind von den Tauben angetan, man-
che als junge Erwachsene, wiederum
andere erst im Rentenalter. Sie alle
sind zum Teil vor 60 – 70 Jahren,
in gänzlich anderen Zeiten als heu-
te, dem Reiz der Brie auben erlegen.
Es lohnt sich also, einen Blick darauf
zu werfen, was ein Kind amBrie au-
benwesen gereizt hat, was einen Be-
rufstätigen, was einen Rentner? Vor
allem ist aber zunächst zu fragen, ob
dieser Reiz auch noch in Zukun Be-
stand haben wird und haben kann?

Was reizt ein Kind an den
Brieftauben?
Da ich mir keine (pseudo-)psycho-
logischen Erklärungen anmaßen
möchte, warum ein Kind Freude an
Brie auben haben kann, beschrei-
be ich lieber, was mich selbst sei-
nerzeit gereizt hat. Das war vor al-
lem der Umgangmit Tieren jedweder
Art. Hund undKatze kamenmeinen
Eltern zwar nicht ins Haus, aber vom

Hamster über Kaninchen, Hühner,
Fische, Wellensittiche und Kanari-
envögel sowie diverse Reptilien war
alles einmal vorhanden. Tauben aber
waren schon immer in unserer Fami-
lie vertreten und haben auf die Dau-
er allem anderen Getier den Rang
abgelaufen. Zum einen, weil die Ak-
tivitäten auf dem Taubenschlag au-
ßerhalb des Blickfelds der Eltern la-
gen, zum anderen, weil die Tauben
übers Jahr deutlich mehr Spannung
bescherten. Im Frühjahr die Zucht,
im Sommer die Wett!üge, das war
irgendwann deutlich interessanter,
als die Fische im Aquarium zu be-
obachten. Das Geldspiel, das meine
leidgeprü en Eltern mir auch schon
als Zwöl"ährigem gestattet haben,
brachte ein Übriges an Nerven-
kitzel. Die Verantwortung für den
(recht kleinen) Taubenbestand ließ
mich als Kind älter und reifer füh-
len, der Kontakt in die Welt der Er-
wachsenen auch. Ich war Herr im
eigenen Reich, meinem Dachboden-
schlag. Dort dur e ich einigermaßen
frei schalten und walten und meiner
Bastelleidenscha nachgehen, solan-
ge sich die Kosten in Grenzen hiel-
ten. Durch Gartenarbeit, Autowa-
schen etc. konnte ich mir für mein
Hobby etwas dazuverdienen. Weih-
nachts- und Geburtstagsgeschen-
ke in Form von Taubenfutter oder
-zubehör halfen ebenfalls bei der Fi-
nanzierung des Hobbys. Und in der
Schule wurde selbst das Fach Ma-
thematik zeitweise interessant, weil
man mit den Regeln der Dreiecks-

berechnung Nistzellen leichter in
die Dachschrägen einpassen konn-
te. Frage: Würde es neugierigen und
wissbegierigen Kindern heute anders
gehen?

Was reizt den Berufstätigen
am Brieftaubenwesen?
Vom ehemaligen Personalchef einer
großen Warenhauskette ist die Aus-
sage überliefert, dass seine Mana-
gerkollegen teure Psychotherapeu-
ten und Personalcoaches bemühten,
um den beru!ichen Anforderungen
gewachsen zu sein. Er selbst brauche
dies jedoch nicht. Er habe schließ-
lich seine Tauben. Diese Feststellung
tri# es genau. Jeder Brie aubenlieb-
haber, der nach einem körperlich an-
strengenden oder nervlich stressigen
Arbeitstag seine Tauben versorgt,
weiß doch, wie sehr ihn seine Tauben
„zwingen“, runterzukommen, abzu-
schalten, ein andererMensch zu sein.
Ansonsten kommt er mit seinen ge-
$ederten Schützlingen nicht in einen
vertraulichen Kontakt.
Manmuss seine Anspannung und

Nervosität imGri% haben, am besten
ablegen, will man vernün ig mit den
Tauben umgehen können. Dies hat
manch einer von uns Älteren schon
von Kindesbeinen an verinnerlicht.
Heute sehe ich selbst Kinder mit
ADHS, dem Aufmerksamkeitsde$-
zitsyndrom, wie sie sich nicht nur auf
meinemTaubenschlag äußerst ruhig
und konzentriert verhalten, um den
Tauben gerecht zu werden und sie
nicht zu erschrecken. Derlei Wech-

Gedanken über die Zukunft (Teil 2)

Das Brieftaubenwesen neu erfinden?
Schon in meinem Beitrag im Januar („Die Brieftaube“ Nr. 2) habe ich es als eine

anspruchsvolle Aufgabe bezeichnet, Konzepte für ein zukunftsfähiges Brieftau-

benwesen zu erarbeiten. Nicht zuletzt deshalb, weil die Fragestellung, die der

Arbeitskreis Zukunft für sich formuliert hat, eine sehr offene Fragestellung ist. Die

Frage „Was wäre, wenn wir das Brieftaubenwesen neu erfinden könnten?“, könnte

die Erwartung wecken, den Taubenzüchtern in Deutschland werde zu gegebener

Zeit ein gänzlich anderes, völlig auf den Kopf gestelltes Brieftaubenwesen vorge-

stellt. Meine Erwartung ist das nicht. Für mich stellt sich die Frage eher so: Passt

das Brieftaubenwesen noch in die Gesellschaft der Zukunft und wenn ja, wie?

Von Walter Niebecker
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selwirkungen im Verhältnis Mensch
und Tier sind auch bei Erwachsenen
zu beobachten. Und es darf nicht au-
ßen vor bleiben, dass es der eine oder
andere unter uns auch genießt, we-
nigstens auf seinem Taubenschlag
das Sagen zu haben, wenn er schon
den ganzen Tag im Beruf Anweisun-
gen zu folgen hatte. Hat man zudem
mit allerlei Veränderungen in Beruf
undGesellscha zu kämpfen, so bie-
tet einem das Brie aubenwesen eine
gewisse Verlässlichkeit: Im Frühjahr
die Zucht, im Sommer dieWett!üge,
imHerbst das sich Aufstellen, Planen
und die Ho%nung für das nächste
Jahr und fürmanchen imWinter die
Ruhe und Erholung von einer viel-
leicht anstrengenden Saison. Frage:
Ist das Beschriebene auch noch in der
heutigen Berufswelt reizvoll?

Was reizt den Ruheständler
am Brieftaubenwesen?
Schaut man auf die Altersstruktur
unserer Verbandsmitglieder, stellt
man fest, dass ein Großteil der Züch-
ter schon im fortgeschrittenen Al-
ter ist. Begegnet man ihnen in den
Reisevereinigungen, auf Siegereh-
rungen oder Ausstellungen, wun-
dert man sich, wie sie trotz ihres Al-
ters und manch eines körperlichen
Gebrechens aktiv sind, genauer ge-
sagt, aktiv bleiben. Schaue ich mir
Bekannte außerhalb der Tauben-
züchtergemeinscha an, die weit
weniger alters- oder gesundheitsbe-
dingte Probleme haben, sehe ich im-
mer wieder, dass diese sich schon
mit eher geringeren Beschwerden
„zur Ruhe setzen“ und nicht mehr
vom Sofa zu bewegen sind. Das kann
Taubenzüchtern nicht passieren. Sie
haben auch ohne beru!iche Ver-
p!ichtungen einen strukturierten
Tag, ihre Versorgungsaufgaben und
ein soziales Umfeld in ihren Verei-
nen oder Reisevereinigungen, was
einer Vereinsamung im Alter e%ek-
tiv vorbeugt. Eine ganz persönliche
Anmerkung sei an dieser Stelle ge-
stattet: Als ich 2015 meine Diagno-
se Knochenmarkkrebs zu verdauen
hatte, war mir der Taubensport ein
großer Rückhalt. Mein Anspruch
an mich selbst, trotz der Unheilbar-
keit der Krankheit positiv in die ver-
bleibende Zukun zu schauen, war
und ist durch die Beschä igung mit
den Tauben weitaus leichter zu er-

füllen, als es ohne die Ablenkung
und die Freude an den Tauben wäre.
Und ich bin mir sicher, dass es vie-
len anderen in unseren Reihen ähn-
lich ergeht. Frage: Kann eine solche
Verbundenheit mit dem Hobby auch
den Ruheständler von heute noch
reizen?

Wen dürfen wir nicht
vergessen?
Ganz sicher dürfen wir nicht die jun-
genMädchen, Frauen und taubener-
fahrenen Züchterfrauen unter uns
vergessen. Sie sind leider nur mei-
ner Unzulänglichkeit zum Opfer ge-
fallen, gendergerecht zu formulieren
und durchgängig von Brie auben-
züchterinnen und -züchtern, Brief-

taubenliebhaberinnen und -liebha-
bern zu sprechen. Natürlich sind
auch und gerade sie gemeint und an-
gesprochen, nicht nur wenn es dar-
um geht, das Hobby als ein Familien-
hobby zu betrachten, wie wir es in
vielen Schlagberichten immer wieder
nachlesen können. Es verwundert si-
cher nur diejenigen, die wenig Ein-
blick in das Brie aubenwesen haben,
dass sich so – relativ gesehen – viele
Mädchen, junge Frauen und Damen
in fortgeschrittenem Alter dafür in-
teressieren und engagieren. Ich per-
sönlich möchte jedenfalls nicht auf
die Unterstützung meiner Lebens-
partnerin verzichten, die mit un-
glaublicher Geduld und besonderem
Einfühlungsvermögen sich vor allem

Taubenkäufe aus Asien haben mittlerweile schon Tradition. Im Jahre 1979 wurde Ernst

Piwodas Taube zu einem Star in der japanischen Brieftaubenzeitung.
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um unsere Jungtauben kümmert.
Frage: Ist weibliches Engagement im
Brie�aubenwesen auch in Zukun�
zeitgemäß?

Die am Kommerz
Interessierten?
Alters- und geschlechtsübergrei-
fend ist noch auf eine Kategorie
Taubenzüchter einzugehen, bei de-
nen unter anderem kommerzielle
Interessen den Reiz im Brie auben-
wesen ausmachen. Deren geschä li-
che Aktivitäten sind für jedermann
im Internet nachzuvollziehen. Eine
Versteigerung von „erfolgverspre-
chenden“ Jungtauben, „bewährten“
Zuchttauben oder „bewiesenen“ Rei-
setauben jagt dort die andere. Wenn
dann noch Käufer aus China auf-
tauchen, werden zuweilen horren-
de Summe aufgerufen – auch wenn
es das schon immer gegeben hat.
Ich erinnere nur an die 1970er-Jah-
re, als der japanische Verband mit
dicker Brie asche Tauben auch in
Deutschland, aber vor allem in Bel-
gien und den Niederlanden au&auf-
te. 1978 legte der japanische Verband
in Wanne-Eickel bei Ernst Piwoda
7.000 DM für den National!ugsie-
ger ab Skagen (700 km) auf den Tisch
(siehe Foto). Ein Jahr zuvor konnte
der Verband von Jules Rijckaert in
Belgien den legendären „Fakir“ auch
für 70.000 Belgische Francs nicht er-
werben. Jules Rijckaert rechnete mit
14 Jungtauben pro Jahr aus dem „Fa-
kir“, die er für 5.000 Belgische Francs
pro Stück verkaufen konnte. Und er
hatte Vorbestellungen für die folgen-
den sechs Jahre. In einer Ausgabe der
„Reisetaube“ aus dem Jahr 1954 habe
ich sogar einen Hinweis auf meinen
Onkel Jef Symons aus Gent gefun-
den, der nach dem Tod des Spitzen-

schlages Louis Vermeyen auf dessen
Totalversteigerung die vier teuersten
Tauben für 54.000 Belgische Francs
gekau hatte. Das sind umgerech-
net auf heutige Verhältnisse (schein-
bar nur) 1.350 Euro, aber der durch-
schnittliche Monatsverdienst eines
Arbeiters betrug damals auch nur
umgerechnet 166 Euro! Pro Taube
hat er folglich zwei Monatsgehäl-
ter eines Arbeiters hingelegt. Kom-
merzielle Aspekte spielten im Tau-
bensport also schon immer eine
Rolle. Deshalb die wohl eher rheto-
rische Frage: Passen kommerzielle
Interessen zum Brie�aubenwesen der
Zukun�?

Einfache Antworten?
Ich persönlich bin geneigt, die Fra-
ge, ob der Reiz des Brie aubenwe-
sens auch noch in Zukun Bestand
haben wird und haben kann, mit ei-
nem eindeutigen „Ja“ zu beantwor-
ten. Wohlgemerkt: Der Reiz wird
bleiben! Kinder werden auch in der
heutigen und zukün igen Gesell-
scha ihr natürliches Interesse an
Tieren nicht verlieren. Der Drang,
sich mit anderen zu messen, wird si-
cher nicht verloren gehen. Freiräu-
me und Verantwortung, die man
einem Kind angemessen einräumt,
wird es wie selbstverständlich ger-
ne einnehmen. Dem berufstätigen
Menschen wird heute und in Zu-
kun am Arbeitsplatz manches ab-
verlangt werden, woran in der Ver-
gangenheit nicht zu denken war.
Aber auch damals wurde schwer
gearbeitet und es war nicht immer
einfach, Beruf, Hobby und gegebe-
nenfalls Familie unter einen Hut zu
bringen. Und nicht zuletzt ist unsere
Gesellscha bereits jetzt überaltert.
Warum sollte das Brie aubenwesen

nicht zu einer sinnvollen Beschä i-
gung für aus dem Beruf Ausschei-
dende werden können?
Verfolgt man die Diskussionen

unter Taubenzüchtern oder schaut
in die sozialen Medien, wird häu$g
über die Hindernisse und Widrig-
keiten gesprochen, die dazu führen
sollen, dass das Brie aubenwesen
keine Zukun habe und sein Reiz
nicht ausgelebt werden könne. Es
wird in der heute zuweilen üblichen
Art und Weise wahlweise auf den
angeblich inkompetenten Brie au-
benverband, unfähige Funktions-
träger, eine zerstrittene und neid-
zerfressene Züchterscha , zu hohe
Kosten, ein un!exibles Reisepro-
gramm, zu viel Verp!ichtung für
junge Menschen, Interessenüber-
schneidungen mit anderen Hobbys,
Familie, ungerechte Meisterscha s-
bedingungen, Chancenungleichheit,
eine schlechte Außendarstellung,
die Tierschützer, veränderte gesell-
scha liche Rahmenbedingungen,
fehlende Möglichkeiten zur Tauben-
haltung, Nachbarscha sprobleme,
den Klimawandel, elektromagneti-
sche Strahlung, das gesunkene In-
teresse am Vereinsleben, fehlendes
Engagement im Verein, die Greif-
vogelproblematik und so weiter ge-
schimp . Mit diesen – zum Teil
vermeintlichen – Hürden und Hin-
dernissen im Brie aubenwesenmüs-
sen wir uns aber alle intensiv und in
jedem Fall konstruktiv auseinander-
setzen, wollen wir auch in Zukun 
dem Brie aubenwesen eine Chan-
ce geben. Diese Aufgabe können wir
nicht allein dem Arbeitskreis Zu-
kun au'ürden. Dafür braucht es
eine breite Unterstützung von uns
allen. (Fortsetzung folgt)


