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EingefleischteGegner
Essen Es ist gesellschaftsfähig geworden, auf tierische Produkte zu verzichten. Hollywood-Schönheiten und sogar Bodybuilder

schwören auf pflanzliche Kost. Aber warum lösen Veganer beimanchen Fleischessern so starke Aversionen aus?

MelissaMüller

NiemehrSonntagsbraten.Niemehreine
Wurst amLagerfeuer.NiemehrFondue-
Plausch in der Berghütte. Ginge es nach
denVeganern, wäremit solchen kulina-
rischen Traditionen für immer Schluss.
Noch in den 1990er-Jahren wurden sie
milde belächelt. Noch immer sind sie
eineMinderheit, trotzwunderschönauf-
gemachtenveganenKochbüchern,Res-
taurants undHotels. Etwaeiner von 100
Schweizern lebt vegan. Aber sie polari-
sierenund lösenheftigeReaktionenaus.
Als kürzlich inSt.Gallendererste vegane
Lebensmittelladen eröffnete, drohte
eine anonyme Gruppe von Fleischakti-
visten mit einer Demonstration. Auch
derdeutscheKochbuchautorAttilaHild-
mann, ein Aushängeschild der Vegan-
Szene, erlebte Anfeindungen. Ver-
mummte Aktivisten unterbrachen eine
seiner Lesungen und belästigtenGäste.

EineGehirnwäsche
derFleischindustrie?

Wer auf Fleisch, Fisch, Milch, Eier und
Honig verzichtet, wird von Tischgenos-
sen oft als Bedrohungwahrgenommen.
Der Fleischliebhaber fühlt sich durch
denVeganer schnell einmal als schlech-
tenMenschenhingestellt, auchwennder
Veganer gar nicht missioniert. «Der
Allesesser fühlt sich persönlich ange-
griffen, in seiner Autonomie ein-
geschränkt», sagtNicoleMeybohm,Prä-
sidentin des Berufsverbands Ernäh-
rungs-PsychologischeBeratungSchweiz.
Schon ein Kleinkind wolle nicht bevor-
mundetwerdenundselber entscheiden,
was es isst; der Inhalt des persönlichen
Kühlschranks sei gewissermassen eine
intimeAngelegenheit.

Veganer hinterfragen Essgewohn-
heiten, die durch Glaubenssätze wie
«Milch macht munter» oder «Fleisch
macht gross und stark» bestätigt wer-
den. Schweizer essen rund 50 Kilo
Fleisch im Jahr, die Weltgesundheits-
organisation empfiehlt 18 Kilo. Die US-
Sozialpsychologin undVeganerinMela-

nie Joy glaubt, dass Menschen Steaks
undWürsteessen,weil ihnendieFleisch-
industrie eine Gehirnwäsche verpasst.
Ihre radikale These:Wir leben in einem
gewalttätigenSystem, indemesnormal
undnotwendigerscheint,Tiere zu töten.
DieMenschenessenFleisch,«weil sie es
so gelernt haben», schreibt Joy.

Pflanzenessermit tierisch
gutenArgumenten

DieVeganer zeigen, dass es auchanders
geht – und treiben Fleischtiger, die sich
moralischunterlegen fühlen, zurWeiss-
glut. Eine gut geplante und ausgewoge-
neveganeErnährungsei für alleLebens-
phasen geeignet – zu diesem Schluss
kommt die American Dietetic Associa-
tion, die weltweit grösste unabhängige
Ernährungskommission.

2011wurdeeinveganerBodybuilder
zum «Stärksten Mann Deutschlands»
gekürt. Hollywoodstars wie Nathalie
Portman und Jessica Chastainmachten
denveganenLifestylepopulär.Tätowier-
te unddurchtrainierte Influencer zeleb-
rieren auf Instagram ihre vegane

Lebensweise. Kochbuchautor Attila
Hildmannkämpft gegendasHippie-Ve-
ganer-Image, indem er sich als Hipster
mit Porsche in Szene setzt. Supermodel
Gisele Bündchen will die Klimaerwär-
mung bekämpfen. Mit Pflanzenkost,
suggeriert sie, könnemannichtnur schö-
nerundfitterwerden, sondernnebenbei
auchnochdenPlaneten retten.«Promis
stehen unter besonderem Druck,
schlankund rankzu sein», relativiertEr-
nährungsberaterin Nicole Meybohm.
DasTierwohl seiwohl eher zweitrangig,
wichtiger scheinen die Auswirkungen
auf die Figur. Zudemscheint es für eini-
ge auch praktisch zu sein, ihr bereits
schon rigidesEssverhaltenweiter einzu-
schränken und dabei auch noch Lob zu
kassieren.

«Wirdefinierenunsgerneüberunse-
reErnährung,weilwir glauben,dadurch
speziell zu sein», ergänzt Nicole Mey-
bohm.Das nützt die Ernährungsindust-
rie aus. Grossverteiler füllen Regalemit
Mandelmus, Tofu und veganen Life-
style-Produkten mit Namen wie
«Karma».

Pflanzenesser haben tierischguteArgu-
mente, diehinlänglichbekannt sind:Die
Ernährungsindustrie produziert Fleisch
oft unter brutalen Bedingungen. Viele
SchweineundRinderwerdenauf engem
Raum eingepfercht. Regenwälder wer-
den abgeholzt, um Grasland zu gewin-
nen,KüheproduzierenenormeMengen
Methangas und fressen Soja, mit dem
manganzeVölker vorHungerbewahren
könnte. «Ichbin froh, dass ich indiesem
kranken Systemnichtmehrmitmachen
muss», sagt manch ein Veganer. Bloss
auf Fleisch zu verzichten, genügt ihnen
nicht; sie stellen auch die Eier- und
Milchproduktion in Frage. Weil nur die
HaltungweiblicherLegehühner lukrativ
ist,werdenMillionenmännlicherKüken
geschreddert. Und umMilch zu gewin-
nen,werdenKuhundKalbkurznachder
Geburt getrennt. DerMensch trinkt die
für das Kalb bestimmteMuttermilch.

Vomveganen
Lifestyle zurEssstörung

Die Umstellung auf pflanzliche Kost sei
jedoch kein Kinderspiel, warnen Ärzte.

Veganermüssen darauf achten, dass sie
dieBandbreite anNahrungsmitteln, die
ihnen zur Verfügung stehen, voll aus-
schöpfen. Sonst kanneinMangel an tie-
rischem Eiweiss zum Problem werden.
InBelgien starb 2017 ein siebenMonate
altes Baby, das vegan ernährt wurde, an
Unterernährung.

Nicole Meybohm hat in ihrer Praxis
in Küsnacht schon einige Veganer be-
handelt, die ihr rigides Essverhalten
nochverstärkten.Manchmal steckeeine
Orthorexie dahinter – das zwanghaft
gesunde Essen. Eine strenge Essform
könne eine Form von Machtkampf am
Familientisch sein – mit dem Ziel, Auf-
merksamkeit zubekommen.Auch Iden-
tifikation spiele bei Ernährungsthemen
eine grosse Rolle, sagt Meybohm: Der
Wunsch, sicheinerGruppe zugehörig zu
fühlen. «Esstrends eignen sich hervor-
ragend dazu.» Der Grat ist schmal zwi-
schen Umweltbewusstsein, Ideologie
undSchlankheitswahn.«Wirhabenver-
gessen, dass wir als Mensch wertvoll
sind», sagtMeybohm.«UnddassEssen
zu habenwertvoll ist – einfach so.»

Wer tierische Produkte verschmäht, wird vonmanchen Tischgenossen als Bedrohung wahrgenommen. Illustration: TiemoWydler

ANZEIGE

Was auf unseren Tellern landet, füllt nicht
nur unsere Mägen, es definiert unseren
Lebensstil, verändert die Umwelt, be-
schäftigt die Politik und die Medizin. In
einer sechsteiligen Artikelserie werden
wir «Unser Essen» ganz genau unter die
Lupe nehmen. (red)

Unser
Essen
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