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Titel-Bild: “ Was ist die Fleisch-Matrix.’’
Im Hintergrund: Matrix-inspirierte Symbolen, Dollar-Zeichen und Tier-Ikonen.
Wir sehen einen traditionellen Bauernhof im Familienbetrieb, ein paar Schweine, Hühner und
Kühe. Ein Bauer kommt vorbei und schüttet Futter in den Schweinetrog.

BAUER
Hier, für Dich, Leo."
Leo, das Schwein, grunzt genüsslich. Und er beginnt zu fressen.

MOOPHEUS
"Psst, Leo !"
Leo blickt auf und sieht eine Kuh, ein dubioser Typ mit Sonnenbrille und Trench-Coat, die
in der Nähe der Scheune steht.
LEO
"Wer bist Du ? Woher kennst Du meinen Namen ?"
MOOPHEUS
"Ich bin Moopheus und ich weiß viel von Dir. Hast Du schon mal was von der Meatrix gehört ?"
LEO
"Die Meatrix ?"
MOOPHEUS
"Willst Du wissen, was das ist ?"
LEO
"Ja. "
MOOPHEUS
"Die Meatrix ist überall um Dich herum, Leo. Sie ist das Märchen, das wir uns erzählen vom
Ursprung unserer Fleisch- und Tierprodukten. Dieser Bauernhof ist eine Phantasie, Leo. Nimm
die blaue Tablette und Du bleibst hier in der Phantasie, nimm die rote Pille und ich zeige Dir die
Wahrheit."
Leo nimmt die rote Tablette. Nach einer unheimlichen Verwandlung, landen sie in einer
riesigen, trostlosen Fabrikhalle mit Schweinen – überall stehen Schweine in Zuchtboxen,
soweit das Auge reicht. Auch Leo steht in einer.
MOOPHEUS
“Willkommen in der realen Welt !"
LEO
“Boah! Was ist das für ein grauenhafter Ort ?"

MOOPHEUS
“Diese ist Massentierhaltung, Leo, eine Art landwirtschaftlicher Fabrik. Von solchen Orten
stammen die meisten Eier-, Milch- und Fleisch-Produkte."
LEO
“Wie ist es nur dazu gekommen?"
MOOPHEUS
"Ich zeig’ es dir."
Moopheus bringt Leo zu einem Bauernhof, sie bleiben als Silhouetten im Vordergrund
stehen.
"In der Mitte des 20. Jahrhunderts begannen gierige Landwirtschafts-Unternehmen die
traditionellen Bauernhöfe zu verändern, um ihre Profite zu maximieren, auf hohe Kosten von
Mensch und Tier – die Massentierhaltung war geboren."
Furchterregende Maschinen und Roboter nähern sich vom Horizont her, der Himmel
verdüstert sich. Roter Computer-Bildschirm Perspektive, Margen werden verlesen,
Fadenkreuze erscheinen und werden justiert, wir sehen, wie der Bauernhof zu einer
Fabrik-Farm beschossen wird. Stichworte erscheinen am unteren Bildschirmrand, das
erste ist: "Grausamkeit an Tieren".
"Tiere sind so eng wie möglich zusammengepfercht.
Die meisten sehen niemals das Sonnenlicht, betreten nie den Boden oder bekommen frische
Luft. Viele können sich nicht einmal umdrehen.
Diese grausamen Bedingungen verursachen Kämpfe und Krankheiten unter den Tieren. Um die
in den Griff zu bekommen, begann die Firmen-Maschine systematische Verstümmelungen
vorzunehmen, Praktiken, wie das Entfernen der Schnäbel bei Hühnern, und man fing an, eine
konstante dosis Antibiotika unter das Tierfutter zu mischen, um diese “armen Schweine” am
Leben zu halten. Dieser Mißbrauch von Antibiotika züchtete besondere Arten von resistenten,
krankheitsverursachenden Bakterien heran. Mit jedem Tag nähern wir uns einer Epidemie, die
nicht mehr aufzuhalten ist."
(" Antibiotika-resistente Bakterien ") erscheint am unteren Bildschirmrand.)
LEO
"Igitt! Was ist das für ein Gestank?"

MOOPHEUS (verzieht sein Gesicht)
"6 Millionen Kilo Exkremente!
Diese verschmutzen die Luft und das Grundwasser. Daher kommt es, dass Gemeinden in der
Nähe von Fabrik-Farmen oft unter hohen Krankheitsraten leiden."
("Massive Verschmutzung" erscheint am unteren
Bildschirmrand.)
LEO
"Nun, es stinkt nach Sch...."

MOOPHEUS
"Und was noch dazukommt, Massentierhaltung-Unternehmen zerstören seit Jahrzehnten
Gemeinden und mißbrauchen ihre Arbeiter. Seit 1950 sind über 2 Mio. kleinere Schweinefarmen
verschwunden. Wenn sie in dieser Größenordnung weiter verfahren, wird kein einziger
unabhängiger Hauernhof übrigbleiben."
(Man sieht eine Landschaft, in der Roboter die Gebäude einer Farm zerquetschen, indem
sie graue Fabriken auf sie fallen lassen. Der Himmel verdüstert sich immer mehr.)
("zerstörte Gemeinden" erscheint unten am Bildschirm)
"Das ist die Meatrix, Leo. Die grosse Lüge, die wir uns vom Ursprung unseres Essens
auftischen."
MOOPHEUS
"Aber es ist nicht zu spät, es regt sich Widerstand."
(Moopheus wird von weiteren Schweinen und Hühnern begleitet. Alle tragen schwarze
Mäntel und Sonnenbrillen.)
LEO:
"Ich bin dabei!"
(Wütend springt Leo aus der Kiste und gefriert im "Gewehrkugel-Modus" ala "Matrix".)
"Wie stoppen wir sie, Moopheus ?"
MOOPHEUS (wendet sich an den Zuschauer im Vordergrund)
"Wir werden die Wahrheit verbreiten. Aber es sind Sie, der Konsument, der die wahre Macht hat !
Unterstützen Sie die Massentierhaltung-Maschine nicht! Es gibt eine Menge Alternativen!"
(Er streckt seinen Huf aus mit einer großen, blauen Pille darin.)
Klicken Sie hier und ich zeige Ihnen, was Sie tun können, um der Meatrix zu entkommen.

