


Rosinenbrötchen oder Brot
verwendet: Das sind ungefähr
3 cm große Würfel aus einer
hellgrauen Masse, die an Knete
erinnert; wenn man draufdrückt,
zerbröselt sie. Ein Hefewürfel hat
weder Augen, Ohren, Beine,
Flügel, Flossen, Muskeln noch
Nerven, kurzum, es ist eigentlich
für jeden unmittelbar ersichtlich,
dass Hefe kein Tier ist.
(Tatsächlich besteht sie aus
einzelligen Pilzorganismen.) Ein
Hefewürfel leidet nicht, wenn er
mit dem Teig vermischt wird, und
er hat keine Angst davor, sein
Leben beim Backen zu verlieren.



Ich werde nie verstehen, wie
dieser Freund auf die Idee kam,
wir Veganerinnen würden keine
Hefe essen – jedenfalls war klar,
dass er sich ungeheuer schlau
vorkam, als er mich das fragte.
(Mir kam er in dem Moment eher
weniger schlau vor.)

Andere Leute kennen
berühmte sportliche Veganer aus
dem Fernsehen und meinen
darum, alle Veganer hätten
Wahnsinnsmuskeln und einen
Sixpack, würden sich Smoothies
aus exotischem Super-Food
zusammenmixen und praktisch
ununterbrochen Marathon



laufen. Dann wieder glauben
manche, um vegan zu leben,
müsste man reich sein und viel
Geld fürs Essen ausgeben; wieder
andere meinen, alle Veganerinnen
hätten studiert und wären
äußerst intellektuelle Leute.

Doch all das stimmt nicht.
Veganerinnen und Veganer gibt
es in allen Bevölkerungsgruppen,
mit allen Berufen, allen
Körperformen und in jedem Alter.
Sicherlich sind darunter mehr
junge Leute als alte oder
mittelalte – allerdings kommen zu
unseren monatlichen veganen
Treffen auch drei Menschen über



siebzig. Es leben wohl etwas
mehr Frauen vegan als Männer –
heißt es. Aber wenn ich mich auf
den Tierrechtsdemos oder bei
veganen Straßenfesten
umschaue, will sich das nicht so
recht bestätigen.

Auch das mit den
Bevölkerungsgruppen – dass nur
studierte Menschen vegan
leben – ist nicht richtig. Als
Schriftstellerin und Journalistin
habe ich viel mit Menschen aus
dem Kulturbereich, aus
Zeitungen und Verlagen zu tun.
Dort arbeiten sehr viele studierte
Menschen, aber es enttäuscht



mich oft zu sehen, wie wenige
von ihnen über Tiere nachdenken
und darüber, was wir ihnen mit
der Massentierhaltung antun.
Die meisten dieser Leute essen
Fleisch, Eier und Käse, als ob es
kein Morgen gäbe.

Bei unseren veganen Treffen
hingegen kommen Leute mit allen
möglichen Berufen zusammen,
und wenn eine Berufsgruppe
hervorsticht, dann am ehesten
wohl die Krankenpflege.
Zumindest kenne ich
überproportional viele vegane
Krankenschwestern, und wenn
man sich überlegt, worauf sie
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