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WAS SIE DIESEN MONAT FREUT, ÄRGERT UND ZUR DEBATTE REIZT

STREITSCHRIFT

GEGEN DIE GRÜNZEUG-MISSIONARE

VEGANISMUS
IST EINE
ERSATZRELIGION

Ernährungseiferer nerven – zumal ihre Heilsversprechen
allein auf Fantasie statt auf Fakten basieren, sagt unser Autor
TEXT UWE KNOP

M

an könnte meinen:
Wer heute noch
ganz normal isst,
der ist nicht ganz
dicht. Nie war die
Bandbreite extremer
Ernährungsweisen und -weisheiten, die allesamt als der heilige Gral der Gesundheit
proklamiert werden, so groß. Paleo, Low
Carb, Detox, Clean Eater und weitere
Spielarten des kulinarischen PersonalityPosings buhlen um die Gunst potenzieller
Anhänger. Es wird missioniert, was das
Grünzeug hält. Und ganz vorn dabei in
dieser medienpenetrierenden Predigerund Pilgerschaft stehen die Veganer. Zwar
essen und trinken sie keine tierischen Produkte und verzichten auf Leder – dafür
ledern sie aber tierisch erfolgreich gegen
alles, was ihren Botschaften zuwiderläuft.
Der grüne Trend ist längst gesetzt. Veganismus ist in. Die Fleischfresser sind raus.
Aber worauf basiert dieser Nahrungsextremismus? Auf Fakten? Nein, auf Fantasie!
Vegane Kost sei gesund und nachhaltig, verlängere also nicht nur das Leben der Tiere, sie mache zudem ﬁt und
schlank – wer möchte solche Angebote
schon in den Wind schlagen? Ich. Und
ich sage Ihnen hier mal ein paar meiner
Gründe.
Das mit der Schlankheit beispielsweise
ist Quatsch. Vegane Kost macht genauso wenig schlank wie Low-Carb- oder
Fleischkost. Denn was beim Abnehmen
zählt, ist allein die negative Kalorienbilanz: dass man also weniger Energie aufnimmt, als man verbraucht. Auf diesem
Abspeck-Urprinzip basieren alle Diäten,
egal, wie trendy und revolutionär sie
daherkommen. Auf welche Weise man
den Körper aber in diesen künstlichen
Mangelzustand treibt, das interessiert
ihn nicht. Wunderbar verdeutlicht dieses
Phänomen die hundertprozentig antivegane Atkins-Diät: Fleisch, Fleisch und
noch mal Fleisch. Dazu Milch, Käse, Sahne und alles, was Herz und Bauch begehren – nur keine Kohlenhydrate.
Auch dass Veganer nicht automatisch
gesünder leben als Fleischesser, weiß
jeder, der mal ganz kurz den Verstand
einschaltet: Wie soll eine Ernährung
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