
Dafür töten Wilderer Tiere: Von US-Behörden beschlagnahmte Elefantenfusshocker. Britta Jaschinski/Photographers Against Wildlife Crime

Kämpfer für bedrohte 
Tiere
Der Schweizer Karl Ammann entlarvt die Hintermänner des 
weltweiten Wildtierschmuggels – eine lebensgefährliche Mis-
sion. Die Geschichte eines Unerschrockenen.
Von Mona Fahmy (Text) und Ariel Hauptmeier (Mitarbeit), 09.10.2018

Mit jedem Tag wird der Dschungel dichter – und kommen mehr Jäger an 
Bord. Sie legen mit ihren Einbäumen längs der Lastkähne an, klettern an 
Deck und bieten dort ihre Ware feil: Schweine und Ziegen, Schildkröten 
und Krokodile – und AVen. Hunderte, Tausende AVen.

REPUBLIK republik.ch/2018/10/09/kaempfer-fuer-bedrohte-tiere 1 / 11

https://republik.ch/~mfahmy
https://republik.ch/~ahauptmeier
https://republik.ch/2018/10/09/kaempfer-fuer-bedrohte-tiere


pon weitem sehen sie aus wie Handtaschen: Die Jäger haben ihnen die 
Schwänze gesÖalten und durch die qVnung den KoÖf hindurchgezogen, so 
können sie die Tiere bexuem tragen. Einige besonders Örächtige EüemÖlare 
bekommt der KaÖitän der Mudimbi, ein feister, schwitzender Mann. Um 
die ;brigen feilschen die Händler. piele haben eine K;hltruhe in ihrer Ka-
bineP ist sie voll, mieten sie Flatz im K;hlraum.

Bevor sie das 1leisch k;hlen, machen sie es haltbar, indem sie die toten 
Tiere in die Abgase der Dieselmotoren hängen. SÖäter verkaufen sie sie als 
singe boucané, geräucherter AVe.

Es ist 1ebruar 98I8. Qn einer der kakerlakenverseuchten Kabinen haben Karl 
Ammann und seine 1rau Katherine Ruartier bezogen. Sie ist Amerikanerin 
und so madly in love, dass sie die StraÖazen der 7eise kaum bemerkt. Karl 
Ammann stammt aus St. Gallen, begann als Hotelier und wurde sÖäter 1o-
tografP zwei Jahre lang zelteten die beiden, frisch verheiratet, in der Masai 
Mara, um GeÖarden zu fotogra3eren.

Und nun fahren sie 90?N Kilometer weit den Kongo hinauf, von Kinshasa 
nach Kisangani, im Auyrag von Manda Mobutu, dem Sohn des herrschen-
den Diktators Mobutu Sese Seko: Könnte man 1lussfahrten auf dem Kongo 
Touristen schmackhay machenÄ

Tief hängende, graue Wolken. Sandbänke und Stromschnellen. Der schwei-
gende Urwald, unterbrochen von einfachen H;tten mit Blätterdächern. 
Schwer lastet die Schw;le. Qn der Mitte des 1ährverbundes dröhnt die Mud-
imbi, ein rostiger SchleÖÖer, an dessen Seiten man drei Lastkähne festge-
macht hat, ein schwimmendes Dorf: 1rauen kochen, Männer trinken, Bars 
gibt es und ein Bordell, und zwischen Geländewagen und Schubkarren, 
zwischen Ziegen und Schweinen haben Händler perkaufsstände aufgebaut 
und bieten Biskuits und Seife, Maniok und bushmeat feil.

Seit f;nfzehn Jahren ist Karl Ammann in Afrika, immer wieder hat er auf 
irgendwelchen SÖeisekarten AVengerichte gesehen und sich nicht viel da-
bei gedacht. Die geschlachteten AVen nun leibhayig zu sehen – das ist ein 
Schock. Das f;hlt sich an wie – Kannibalismus.

Einmal blickt er in den K;hlraum der Mudimbi: Hunderte tote AVen sitzen 
da, zusammengebunden, beschriyet mit den 2amen ihrer BesitzerP ihre er-
loschenen Augen starren ins Leere.
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1989: Ein Jäger bietet einen getöteten Affen feil. Karl Ammann Anfang der Neunzigerjahre: Karl Ammann mit einem verwai-
sten Gorillababy. ZVG

Da dr;ckt ihm eines Tages ein Händler mit einem verstörten Blick ein 
SchimÖansenbab« in den Arm, dessen Mutter als geräuchertes 1leisch im 
K;hlraum liegt. Das »Vchen krallt sich an Ammann fest und blickt ihn – 
nie wird er diesen Moment vergessen – aus dunklen Kulleraugen an. Am-
mann weiss, dass der Kleine als 2achtisch des Händlers enden wird, falls 
der keinen Käufer 3ndet. Gleichzeitig möchte er keine zusätzliche 2achfra-
ge schaVen. Also handelt er den Freis auf f;nf Dollar herunter, kauy das 
»Vchen und nennt es Mzee, den Alten. Weil es ein so zerfurchtes Gesicht 
hat. Das Tier wird damit von der Ware zum Fassagier. Als Erstes m;ssen 
sie ihm ein Billett f;r die Bootsfahrt kaufen, dann Windeln. Wie ein Bab« 
klammert sich der kleine AVe an Karl und Katherine. Sie sind nun seine 
Eltern.

piel sÖäter, im Jahr 4NN0, wird Karl Ammann vom amerikanischen 6Time 
MagazineO als einer von weltweit hundert 6Helden der UmweltO ausge-
zeichnet. Weil er die Welt xuasi im Alleingang auf den schockierenden per-
zehr von bushmeat, dem 1leisch wild lebender Tiere, aufmerksam gemacht 
habe. Und es begann mit dieser 7eise. Mit dem Blick in den K;hlraum. Mit 
dem Blick in die Augen von Mzee.

Rumble in the Jungle
985I wird Karl Ammann in St. Gallen geboren. Sein pater ist Teilhaber einer 
kleinen Brauerei, seine Mutter k;mmert sich um ihn und seine Schwester. 
Bis er elf wird, ist er ein durchschnittlicher Sankt Galler Junge. Dann er-
wacht die Sehnsucht nach einem anderen Leben, und sie erwacht im Kino. 
Er sieht dort den Dokumentar3lm 6Serengeti darf nicht sterbenO, mit dem 
Michael und Bernhard Grzimek 98’N einen Üscar gewinnen und helfen, den 
Fark zu begr;nden, in dem grosse Landtiere damals noch ungestört wan-
dern konnten. Der 1ilm fesselt eine Generation – und Örägt ein Leben. Karl 
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Ammann ist elektrisiert, als er aus dem Kino tritt. Er weiss nun: Diese Welt 
wird er eines Tages erkunden.

Die Eltern fahren mit ihren Kindern durch die Schweiz, nach Qtalien und 
Deutschland, und mit jeder 7eise wird Karl Ammanns 1ernweh grösser. 
Qmmer hat er das Gef;hl: Die echte Welt, sie ist noch viel weiter draussen. 
Und so bricht er ab siebzehn zu mehreren grossen 7eisen auf: Zusammen 
mit zwei 1reunden kauy er alte Autos und fährt sie ;ber den Balkan, durch 
Fersien und ;ber den Hindukusch bis nach Afghanistan. Dort verkaufen sie 
die Wagen – und zahlen mit dem Geld jeweils den 7;ckCug ;ber Taschkent 
und Moskau.

Mit vierundzwanzig studiert er kurz qkonomie in St. Gallen, wechselt aber 
bald ins Hotelfach. Er hat den Manager des Hilton in Kathmandu kennen-
gelernt und weiss nun, wie er hinauskann in die Welt. Also studiert er in 
den USA Hotelmanagement. Und hat wenig sÖäter seinen ersten Job: als 
ÜÖerations Anal«st f;r sieben Qntercontinental-Hotels in Afrika.

Eines seiner ersten Frojekte: 9805 in Kinshasa den 67umble in the Jung-
leO mitzuorganisieren, den legendären BoükamÖf zwischen Muhammad 
Ali und George 1oreman. Ein Jahrhundertereignis. Ein halbes Jahr ist Am-
mann daf;r in Kinshasa.

30. Oktober 1974 in Kinshasa: Pressekonferenz mit Muhammad Ali nach dessen Sieg im Boxkampf gegen George Foreman. Mit 
dabei: Karl Ammann (Mitte rechts). AFP/Getty Images

Hundert Meter vom Hotel entfernt gibt es ein 7estaurant, das Elefanten- 
und AVenCeisch serviert. Das 1oto der Men;karte hat Ammann noch. 
Wie gesagt: Damals stört er sich nicht daran. 6Auf dem Teller ist es eine 
Sache. Aber wenn man die lebenden AVen dann an Ketten auf dem Boot 
sieht und die toten AVen im K;hlraum, dann sinkt das Ölötzlich ein.O
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Ein Haus voller Erinnerungen
Genesis Award, Dolly Green Award for Artistic Achievement, Hero of the Envi-
ronment – eine beachtliche Anzahl an Auszeichnungen ziert Karl Ammanns 
B;ro in seinem Haus in 2an«uki, Kenia. Qst er stolz daraufÄ 6Wenn ein 
Freis hily, das Bewusstsein der qVentlichkeit f;r ein Froblem zu schaVen, 
dann soll es halt so seinO, so seine lakonische Antwort.

Es ist k;hl in 2an«uki. Die !N(NNN-Einwohner-Stadt, HauÖtbasis der kenia-
nischen LuywaVe, liegt auf fast 4NNN Meter ;ber Meer am 1uss des Mount 
Ken«a, unweit des »xuators. Karl Ammann ist siebzig Jahre alt, blaue, wa-
che Augen, braunes Haar, Schnauz. Er sÖricht bedächtig und beendet jeden 
dritten Satz mit 6«ou knowO. )berhauÖt fällt er meist ins Englisch, auch mit 
Besuchern aus der Schweiz. Manchmal scheint es, als nehme er jedes Detail 
auf. Dann wieder wirkt er abwesend. Bei Unterhaltungen ;ber den Alltag, 
TrumÖ oder das Wetter klinkt er sich aus, geht seine Mails checken oder 
wechselt das Thema und redet wieder ;ber Wildtierkriminalität.

por dreissig Jahren konnten die Ammanns das St;ck Land in 2an«uki er-
werben, inmitten eines Wildtierreservats. Morgens, wenn der GiÖfel noch 
nicht wolkenverhangen ist, blickt man auf den Berg. Gerade macht eine 
GruÖÖe Faviane vielleicht hundert Meter entfernt 7ast. 2eugierig kommen 
die Mutigsten näher. Qmmer sind Tiere um das Haus herum unterwegs, mal 
Faviane, mal Wasserb;Vel, mal Elefanten, AntiloÖen und Zebras. 2achts 
lief bis vor kurzem immer wieder eine LeoÖardin in eine von Ammanns 1o-
tofallen. Zivilisationsgeräusche dringen keine durch die dichte pegetation, 
höchstens mal ein das Brummen eines KleinCugzeugs, das Touristen zu ei-
ner Safari-Lodge Ciegt.

Das Haus ist voller Erinnerungen. StaÖel alter 1otos mit Fersönlichkeiten. 
Qn einem der oberen 7äume reihen sich in den 7egalen Hunderte pideokas-
setten, Mini-Dp-TaÖes, Harddisks – 7ohstoV f;r Dutzende Dokumentar3l-
me, die er f;r Tp-Sender oder selbstständig Öroduziert hat:

6The airo onnectionO, die Geschichte einer Wildtierhändlerfamilie aus 
»g«Öten, die Hunderte verwaiste SchimÖansen und Dutzende Gorillas aus 
Zentralafrika in den 2ahen Üsten schmuggelte.

–

6The Bangui onnectionO ;ber das Abschlachten von Elefanten in Zentral-
afrika f;r ihr 1leisch. Ein einträgliches Geschäy f;r Wilderer, sogar lukra-
tiver als der perkauf von Elfenbein.

–

6The Hanoi onnectionO, eine verdeckte 7echerche ;ber die 2achfrage 
nach 7hinozeroshorn in S;dostasien, wo mangelnder Wille und KorruÖti-
on eine e ziente BekämÖfung des illegalen Handels verhindern.

–

Auf einem Tischchen im Wohnzimmer staÖeln sich ein Öaar seiner 1otob;-
cher. 6Where Have All the Animals GoneO heisst eines, 6Eating AÖesO ein 
anderes, 6 onsuming 2atureO ein drittes. Und so weiter. 2ach 98I8 wur-
den Karl Ammanns 1otos mit jeder 7eise blutiger. Ein abgehackter Gorilla-
koÖf in einer Sch;ssel neben Bananen, ein 7innsal frisches Blut. Eine ab-
geschlachtete Gorillafamilie, die Jungen im Schoss der Mutter. SchimÖan-
senkadaver in einer Tie ;hltruhe. KlumÖen von 1leisch.

2ein, das sind keine harmonisch inszenierten Kunstsch;sse. Es sind rohe 
Dokumente, oy mit versteckter Kamera aufgenommen, weil man anders 
nicht an solche Aufnahmen kommt. Sie belegen, dass allen Absichtserklä-
rungen, Massnahmen und perboten zum Trotz der KamÖf gegen Wildtier-
kriminalität noch lange nicht gewonnen ist – und möglicherweise nicht zu 
gewinnen ist.
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Dieses Gorillababy erstand Karl Ammann auf einem Markt in Kamerun für einen Spottpreis. Es 
starb einige Monate später in einem Tierheim. Karl Ammann

Küchenszene aus Kamerun: Ammanns Fotografien sind keine Kunstschüsse, sondern rohe 
Dokumente, oft verdeckt aufgenommen. Karl Ammann

Was ging Ihnen damals auf dem Kongo durch den Kopf ?
Dass wir unsere nächsten perwandten nicht aufessen sollten. Da frage ich 
mich schon: Warum macht niemand etwas dagegenÄ Qn solchen Momenten 
bin ich sehr koÖCastig. Qch versuche mich mit Einheimischen zu unterhal-
ten. Weshalb stösst mich das abÄ Was denkst du dir dabeiÄ

Keine Wut?
Die Einheimischen kann ich nicht verurteilen. Die EuroÖäer aber, die per-
treter der Holz3rmen, die breite Schneisen in den Dschungel schlagen und 
so den Locals den Weg freimachen, um die Tiere zu jagen, die sind das ei-
gentliche Froblem. Dann vergesse ich mich schon einmal, schreie sie an: 
6Qhr Bastarde, ihr seid mitschuldig O
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Haben Sie schon mal ein Tier getötet?
2ein, absichtlich noch nie. Qch bin vielleicht mal auf ein Qnsekt gestanden. 
Aber ich habe Tiere töten lassen. Wenn der peterinär sagt, es w;rde sonst 
leiden. Qch glaube, jedes Tier schätzt das Leben. Und wer bin ich, dass ich 
entscheiden darf, ob es lebt oder stirbtÄ

Essen Sie Fleisch?
Kein Lamm oder Kalb. Aber gegen eine Kuh, die gut gelebt hat, habe ich 
nichts einzuwenden. Qch bin kein 1undamentalist.

Mit vollem Risiko
Jährlich verlieren Dutzende Tiersch;tzer ihr Leben. Qm 1ebruar 4N9I wird 
in 2airobi Esmond Bradle« Martin in seinem Haus ermordet. Der amerika-
nische 1orscher kämÖye gegen den illegalen Elfenbeinhandel. Weshalb er 
sterben musste, ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Ammann kannte 
Martin gut, er war einer der aktivsten KämÖfer gegen den illegalen Handel 
mit Elfenbein und 7hinozeroshorn.

Wie grausam Wilderer sein können, zeigt ein BeisÖiel aus dem Jahr 4N94. 
Qn jenem Sommer töten Angehörige von Mai-Mai-Milizen in einem von ei-
ner Schweizerin gef;hrten ÜkaÖi-7eservat in der Demokratischen 7eÖu-
blik Kongo alle ÜkaÖis und f;nf Menschen. Die 1rau eines 7angers und ei-
nen Mann verbrennen sie bei lebendigem Leib. Dem Mann schneiden sie 
ein St;ck aus dem Bein und sein Herz aus dem Leib und versÖeisen es. Als 
Karl Ammann davon erfährt, ist es ein Schock. Er war oy im ÜkaÖi-7eser-
vat. Die Menschen dort sind Bekannte, 1reunde.

Sie leben riskant. Was motiviert Sie eigentlich?
Qch will den Menschen die Ausrede nehmen, sie hätten nicht gewusst, was 
abgeht. piele wollen etwas tun. Und die 2GÜs nutzen das aus und vermit-
teln die Qllusion, mit SÖenden etwas zum Schutz der Arten beizutragen.

Wäre es denn besser ohne NGOs?
Sicher wäre es schlimmer ohne sie. Aber ich habe ein Froblem mit dem 
perkauf von Gutf;hl-Artenschutz. Und was mich richtig w;tend macht, ist 
die Untätigkeit der Leute vom Washingtoner Artenschutz;bereinkommen 

onvention on Qnternational Trade in Endangered SÖecies of Wild 1auna 
and 1lora, QTES . 2iemand hält sich an das perbot des Handels mit Elfen-
bein, Tigerteilen und MenschenaVen. Doch wer bei der QTES Karriere ma-
chen will, legt sich nicht mit hina oder den pereinigten Arabischen Emi-
raten an.

Die QTES ist seit 980! in Kray. Weltweit haben sie 9I? Staaten rati3ziert, 
inklusive der USA und hina. Tiere und FCanzen d;rfen international nur 
gehandelt werden, wenn es die Art nicht gefährdet. Qnternationaler Handel 
mit Wildfängen von vom Aussterben bedrohten Arten, die im Anhang auf-
gelistet sind, ist grundsätzlich verboten. Auf der Liste stehen beisÖielsweise 
Tiger, Elefanten und MenschenaVen. Die Umsetzung des Abkommens ist 
Sache des jeweiligen Staates, das Sekretariat der QTES kann lediglich EmÖ-
fehlungen zu Sanktionen und zur Durchsetzung von Gesetzen aussÖrechen. 
Und der Handel innerhalb eines Landes ist nicht Gegenstand des Abkom-
mens.

Wie bei den meisten internationalen Abkommen wird auf manche Staa-
ten mehr Druck gemacht, es umzusetzen, als auf andere. Realpolitik. 
Mit Ihrem forschen Vorgehen gelten Sie sicher als Extremist.
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Bei den 2GÜs und innerhalb von QTES kennt jeder jeden, und alle haben 
Leichen im Keller. Qn diesem Umfeld bin ich sicher ein Eütremist.

Ein Nestbeschmutzer.
Es ist sicher nicht angenehm, an ein QTES-Meeting zu gehen als Aussen-
seiter, der alle schlechtmacht. Aber ich kann nicht Einheimische beschul-
digen und bei den Grossen schweigen, die mitschuldig sind oder zu wenig 
dagegen tun. Qch kann es mir zum Gl;ck leisten, unabhängig zu sein. Wäre 
ich auf SÖendengelder angewiesen, könnte ich auch nicht allen auf die Ze-
hen stehen.

2003 in einem Tierheim: Karl Ammann besucht in Sambia gerettete Schimpansen. zvg

1inanziell ist Ammann unabhängig. Unter anderem besitzen er und seine 
1rau ein Traumhaus auf den Se«chellen, die 67esidence on the 7ocksO, mit 
Flatz f;r acht Fersonen und dem Standard eines 1;nfsternhotels. Kosten-
Öunkt: ?!NN US-Dollar Öro Tag. Mieter sind vermögende 7ussen, Saudis, 
Emiratis. Mit Katherine verbringt Karl Ammann vier- oder f;nfmal im Jahr 
eine Woche dort. 2ach dem 7echten sehen, nichts tun, am Strand liegen. 
1erien, das langweilt Ammann schnell. Dann muss er wieder los, nach Asi-
en, in den Dschungel, in irgendein Gebiet, wo Tiersch;tzer gefährlich leben.

Auch in diesen Tagen bereitet sich Karl Ammann auf seine nächste 7ei-
se vor. Ziel ist hina. Eine deutsche Tp- rew dreht dort einen Dokumen-
tar3lm ;ber den Schmuggel von MenschenaVen aus der Demokratischen 
7eÖublik Kongo. Und wenn er einmal dort ist, wird Ammann versuchen, 
;ber seine Mittelsleute mehr ;ber Tigerfarmen zu erfahren. StoV f;r sei-
nen nächsten Dokumentar3lm, ein HerzensÖrojekt. Er soll heissen: 6Die 
Tiger-Ma3aO.
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Tigerbankette im Goldenen Dreieck
Die 7echerche beginnt 4N99, und wie bei seinem Engagement gegen bush-
meat beginnt alles mit dem Blick eines Bab«s: dem von zwei jungen 2ebel-
Öardern, asiatischen Grosskatzen, LeoÖarden ähnlich.

Qn jenem Jahr ist Karl Ammann mit deutschen Tp-Journalisten in Boten 
unterwegs, einem abgelegenen Ürt im 2orden von Laos, unweit der chi-
nesischen Grenze. Hier, am 7and des Dschungels, steht ein Hotel mit ei-
nem asino, 7estaurants und Läden. Darin: Tigerfelle, Tigerknochenwein, 
Elfenbeinschmuck, Bärengalle und viele weitere zu Schmuck und Medizin 
verarbeitete gesch;tzte Tiere.

Ammann trägt die 1otokamera am 7iemen ;ber der Schulter. Es ist noch 
fr;h, die meisten 7ollläden sind noch unten. Zwei junge Bären hocken in ei-
nem rostigen, engen Kä3g. Dann entdeckt Ammann die beiden jungen 2e-
belÖarder. Sie kauern neben einem leeren Bierkarton, blicken ihn an. Es ist 
wieder dieser unschuldige Bab«blick, der ihn ber;hrt. Karl Ammann geht 
in die Hocke und krault die Tiere. Qhr 1ell f;hlt sich weich an. Sie legen sich 
auf den 7;cken, schnurren wie Hauskatzen. Ammann hätte gerne länger 
mit ihnen gesÖielt, doch der Händler, ein hinese, geht unwirsch dazwi-
schen. Zeternd schickt er Ammann weg, Öackt die 2ebelÖarder und steckt 
sie in eine St«roÖorkiste.

Ammann hadert mit sich: Wenn er die Jungen kauy, scha  er einen Markt. 
Wenn er sie nicht kauy, ist klar, was mit ihnen Öassiert.

Die EuroÖäer werden beobachtet. Ein laotischer LKW-1ahrer geht auf Am-
manns )bersetzer zu. Er wisse, wo es Tigerjunge gebe, ein Männchen und 
ein Weibchen. Zusammen mit den deutschen Journalisten und dem )ber-
setzer f;hrt sie der Mann sechs Stunden auf kurvigen Strassen 7ichtung 
S;dosten, immer tiefer in den Dschungel hinein. Bis in eine Stadt namens 
Fak Mong, wo sie die Schwester des LKW-1ahrers treVen. Doch sie kom-
men zu sÖät. Die Tiger sind weg.

Schauspiel für reiche Chinesen: Ein Tiger im Casino-Resort des Unternehmers Zhao Wei in 
Laos. Karl Ammann
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Jäger erzählen Ammann, wie sie die Tiere 3ngen: Sie legten eine SÖreng-
falle aus, wie sie es im pietnamkrieg gelernt hatten, die SÖrengladung zer-
riss das Elterntier, die Jungen ;berlebten, die Jäger brachten sie nach Fak 
Mong. Die )berreste des Muttertiers schmuggelten sie ;ber die Grenze 
nach pietnam.

Unverrichteter Dinge kehrt Ammann nach 2an«uki zur;ck. Doch das 
Schicksal der Tigerjungen lässt ihm keine 7uhe. Also Öackt er erneut sei-
ne Tasche. Die SÖur der Tigerjungen f;hrt ihn nach Laos, pietnam, Thai-
land, hina, Burma und S;dafrika. Auf jeder 7eise erfährt er mehr ;ber das 
dreckige Geschäy mit Tigern und Tigerteilen.

Mehrmals besucht er die sogenannte Golden Triangle SÖecial Economic 
Zone, eine ?NNN Hektaren grosse chinesische Enklave im 2orden von Laos, 
an der Grenze zu Burma und Thailand. Der hinese Zhao Wei hat das Ge-
biet am Ufer des Mekong f;r 88 Jahre geÖachtet und betreibt dort ein a-
sino-7esort. Qm Januar 4N9I beschuldigten die USA Zhao, mit Menschen, 
Drogen und bedrohten Wildtieren zu handeln.

Es sind vor allem chinesische SÖieler, die man in jenem Goldenen Dreieck 
antri . Die 7estaurants servieren Tiger, Bär, G;rteltier und F«thon, be-
gleitet von Tigerknochenwein. Sogar Tigerbankette gibt es dort, wie Am-
mann erfährt. Die Tiere werden mit Elektroschocks getötet, vor den Augen 
reicher hinesen, die sich danach das frische 1leisch schmecken lassen.

Ein Film ohne Happy End
4N90 3ndet Ammann endlich die beiden Tigerjungen: Sie sind in der 
Muang-Thong-Tigerfarm gelandet, einer der grössten Tigerfarmen in Asien, 
dreissig Kilometer von der laotischen Stadt Thakhek entfernt.

2eben Bären, 2ebelÖardern und SchuÖÖentieren vegetierten dort noch bis 
vor kurzem 5NN Tiger in engen Kä3gen vor sich hin. Einige davon 6;ber-
sch;ssigeO Tiger aus Thailands Streichelzoos f;r Touristen, die ;ber den 
Mekong nach Laos geschmuggelt worden waren. Andere wurden mittels 
speed breeding gez;chtet. Dabei werden die Jungen gleich nach der Ge-
burt ihrer Mutter entrissen und in Brutkästen gesteckt, damit die Tigerin 
schnellstmöglich wieder trächtig wird.

Ein Mitarbeiter Ammanns besucht die 1arm mit versteckter Kamera und 
gibt sich als Öotenzieller Käufer aus. Ein 4NN Kilo schwerer Tiger kostet um 
die !N(NNN US-Dollar. Das ausgewählte Tier w;rden sie mit Elektroschocks 
töten, sagt einer der Besitzer, der pietnamese, der die Tigerjungen in Fak 
Mong gekauy hatte. Und f;gt hinzu: 1alls er Teile des Tigers nicht benötige, 
die Tatzen, das 1ell, Zähne, dann gebe es 7abatt.

hinesen, so erfährt Ammann im Laufe seiner 7echerche, kaufen lieber 
männliche Tiger. 1;r den Fenis und die Kniescheiben zahlen sie am mei-
sten. Derzeit sind nur noch ?! Tiger in der Muang-Thong-Tigerfarm. Der 
7est wurde getötet und in K;hlcontainern zur Lagerung nach pietnam ge-
bracht. Die Bestandteile sind f;r vermögende Asiaten bestimmt. Üb die Ti-
gerjungen aus Fak Mong noch leben, weiss Ammann nicht.

Die 7ohaufnahmen f;r 6Die Tiger-Ma3aO sind im Kasten. Sie dokumen-
tieren das Ausmass und die Grausamkeit des illegalen Geschäys mit den 
bedrohten Grosskatzen und ihren KörÖerteilen. Und sie beweisen, wie un-
tätig die Behörden sind, die die Tiger eigentlich sch;tzen sollten. Es sind 
wichtige Aufnahmen.
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1;r die 2achbearbeitung sucht Karl Ammann nun einen Froduzenten und 
eine unabhängige 1inanzierung, damit der 1ilm an einem 1estival gezeigt 
werden kann. Qnteressenten gibt es einige. 2ur wollen sie alle mehr Un-
terhaltung und ein HaÖÖ« End. Doch f;r Ammann muss es jemand sein, 
der sich nicht scheut, die 1akten zu zeigen. Unbeschönigt. 6Wie soll ich ein 
HaÖÖ« End kreieren, wenn ich keines seheÄO, fragt er.

Was müsste geschehen?
pielleicht wäre ein Meteoriteneinschlag die Lösung, der die Menschheit auf 
ein Drittel reduziert, damit wir von vorne anfangen können.

Sie schockieren. Sind Ihnen Tiere mehr wert als Menschen?
2at;rlich meine ich das mit dem Meteoriteneinschlag nicht wörtlich. 1akt 
ist aber, dass wir zu viel Schaden angerichtet haben. Zu viele wollen einen 
Lebensstandard, der alles andere als nachhaltig ist.

Gibt es nicht einmal in Ihren Träumen eine perfekte Welt?
Qch habe aufgegeben zu glauben, dass wir unser qkos«stem noch erhalten 
können. Wo man etwas erreichen kann, ist im Kleinen. Qndem man einzel-
nen Tieren hily und ihnen ein angenehmes Leben ermöglicht. Qm Kleinen 
macht meine Arbeit vielleicht doch manchmal Sinn.

Seine Tasche steht bereit. Darin die Standardausr;stung, wenn er jeweils 
undercover unterwegs ist: zwei 1otokameras mit 1ischauge, zwei pideoka-
meras, Son« 5K mit Weitwinkel, zwei KnoÖCochkameras, zwei sogenannte 
LiÖÖenstiykameras. Qmmer zwei, damit Ersatz da ist, falls ein Gerät ausfällt 
oder beschädigt wird.

Ans Au ören denkt Karl Ammann noch lange nicht.

Photographers Against Wildlife Crime

Das internationale Fotografenkollektiv, zu dem auch Karl Ammann gehört, 
kämpft gegen den illegalen Handel mit Wildtieren. Im Mai 2018 hat es einen 
Fotoband herausgegeben: Photographers Against Wildlife Crime: «See the 
Stories – End the Trade».

Dialog mit der Redaktion

Haben Sie Fragen? Anregungen? Kritik? Lob? Die Autorinnen und Autoren 
nehmen Ihre Rückmeldungen gerne entgegen. Hier geht es zum Dialog mit 
der Redaktion.
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