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Wer sind wir? 
Wir sind das Forellenquintett und wir setzen uns ein 

für die Benachteiligten unter uns.  Viele Ungerechtigkei-
ten werden immer noch ignoriert. Wir sind die Stimme 
jener, die ungehört bleiben. 

In jüngster Vergangenheit hat sich das Forellenquintett 
zunehmend auf die Problematik der Misotaubie fokus-
siert. Tauben sind auch Stadtbürger und doch haben sie 
seit Jahrhunderten weder Rechte noch Schutz. Wir haben 
uns ausgiebig mit Tauben auseinandergesetzt und sind 
momentan die einzigen, die kompetent über die Proble-
me der Tauben Auskunft geben können. 

Was wollen wir? 
Wir wollen radikale Aufklärung betreiben. Es ist wich-

tig, unser regressives Gesellschaftsbild zu beseitigen, 
um Platz zu machen für mehr Menschlichkeit. Wir brin-
gen Steine ins rollen, die niemand anzustossen wagt. 
Wir haben den Traum, dass junge Tauben in einer Welt 
aufwachsen können, in der sie respektiert und geschützt 
werden. Wir fordern, dass Misotaubie nicht mehr länger 
akzeptiert wird. Wenn wir als Gesellschaft nicht dagegen 
vorgehen, ändert sich nichts. Wer uns nicht unterstützt, 
bestärkt damit die Misotaubie. 
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Wie Hunde und Katzen 
sind Stadttauben  
Haustiere oder deren 
Nachkommen. Sie  
wurden einst von Men-
schen gezüchtet,  
es sind verirrte oder er-
schöpfte Brieftau- 
ben, ausgesetzt, sich 
selbst überlassen  
und ohne den Menschen 
nicht überlebensfähig.



BE LIKE MIKE
Throughout his childhood, Tyson lived in and around 

high-crime neighborhoods. According to an interview in 
Details, his first fight was with a bigger youth who had 
pulled the head off one of Tyson‘s pigeons.

In an interview with USA Today published on June 3, 
2005, Tyson said, „My whole life has been a waste – I‘ve 
been a failure.“ He continued: „I just want to escape. I‘m 
really embarrassed with myself and my life. I want to be 
a missionary. I think I could do that while keeping my 
dignity without letting people know they chased me out 
of the country. I want to get this part of my life over as 
soon as possible. In this country nothing good is going 
to come of me. People put me so high; I wanted to tear 
that image down.“ Tyson began to spend much of his 
time tending to his 350 pigeons in Paradise Valley, an 
upscale enclave near Phoenix, Arizona.

BE LIKE MIKE

PIGEONS
DO HAVE
RIGHTS!
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