„Ziegen wie wir – Porträt eines Haustieres“ von Ruth Maria Wallner
Der Titel des Buches stimmt neugierig. Was meint die Autorin mit der Aussage
„Ziegen wie wir“? Meint sie die beiden Pfauenziegen, die sich auf dem Cover
des Buches aneinanderschmiegen? Oder meint sie uns, die Lesenden, die
Menschen, die wie Ziegen sind? Die Lektüre des Buches gibt Antworten und
diese gehen in beide Richtungen. Als Züchterin von Pfauenziegen greift Frau
Wallner selbstverständlich immer wieder die Pfauenziege auf – nicht nur im
Text, sondern vor allem auch bildlich. Daher ist die Unterzeile „Porträt eines
Haustieres“ auch schon eine Antwort auf die gestellte Frage. Die Autorin
gestaltet ein Bild der Ziege mit ihren typischen Verhaltensweisen. Die
ausführlichen, anschaulichen Beschreibungen werden mit Hilfe von Fotografien
untermalt.
Beim Lesen des Buches begibt man sich auf zwei Reisen. Zum einen auf eine
Reise um die Welt, da Frau Wallner über die Ziege in Europa, Asien und Afrika
berichtet. Zum anderen auf eine Reise durch die Zeit. Der Leser erhält
zahlreiche Informationen über die Bezoarziege als Urahnin unserer Hausziegen,
über die Bedeutung der Ziege in der griechisch- und römisch-antiken
Mythologie, über die Domestikation der Ziege bis hin zur heutigen Nutzung der
Ziege als Lieferantin allergenarmer Milch und diätisch wertvollem Fleisch.
Durch diese Jahrtausende lange gemeinsame Geschichte von Ziege und Mensch
haben sich beide aneinander angepasst, sodass „Ziegen wie wir“ vielleicht
sogar auf beide Fragen Antwort geben kann.
Das Buch „Ziegen wie wir“ von Dr. Ruth Maria Wallner aus Österreich ist ein
fachlich unterlegtes Buch, dass dem ziegeninteressierten Leser einen
umfassenden Blick auf das Wesen dieser Tiere gibt und das Auge öffnet für die
Bedeutung der Ziege über die Zeitgeschichte und in der Welt. Der Leser, der
Ziegen bereits vor dem Lesen zu schätzen weiß, wird seine Freude an diesen
Tieren bestätigt wissen. Der Leser, der Ziegen bisher nur als eine Tierart von
vielen aufgefasst hat, wird einen besonderen Blick auf sie bekommen.
(Sabine Ingelmann - Geschäftsstelle Landesverband Thüringer Ziegenzüchter e. V.)

