verbergen.
Nun liegt es an Ihnen zu beurteilen, ob
mir das gelungen ist.
Viel Spaß bei der Lektüre wünscht Ihnen
Sarah Schocke

Vorurteil Nr. 1:
Veganer
sind
verklemmte,
spaßbefreite
Missionarsspinner, die immer schlechte
Laune haben.
Vegan scheint ein neuer Trend zu sein. In
Frankfurt gibt es mittlerweile vier vegane
Restaurants
und
einen
veganen
Supermarkt. Das alles hat sich seit 2012
entwickelt. Auch in meiner Heimatstadt
Göttingen, die nicht sehr groß ist, findet
man seit Sommer 2012 einen veganen
Laden. Dort bekommt man Schuhe,
Bücher,
Lebensmittel
nebst
einer

umfassenden Beratung, sofern man das
möchte. Der Laden ist gut besucht und
die Besitzerin mehr als zufrieden. Auch
Kochkurse stehen auf dem Programm.
Berlin ist sozusagen die VeganHauptstadt. Da geht einiges. Hier gab es
den ersten veganen VollsortimentSupermarkt Europas, es gibt vegane
Bekleidungs- und Schuhläden und so viele
vegane Restaurants, Bars und Cafés,
dass die Entscheidung schwerfällt, wo
man hingehen soll. In München gibt es
ein veganes Oktoberfest und in Hannover,
Braunschweig
und
Berlin
vegane
Weihnachtsmärkte. Im Buchhandel fallen
immer häufiger vegane Kochbücher auf,
die mit
leckeren Rezepten zum
pflanzlichen Genuss verlocken.

Kennst du einen,
kennst du alle: Das Bild
vom nicht ganz dichten
Pflanzenfresser
Egal, ob man Veganer kennt oder nicht
und ob man sich überhaupt schon einmal
intensiver
mit
dem
Thema
auseinandergesetzt hat – jeder hat eine
Meinung dazu. Die Bezeichnungen für
Veganer sind nicht immer liebevoll:
nervige Missionarsspinner, »lächerliche
Weltverbesserer«,
»voll
verklemmte
Aggros«,
»engstirnige,
verbohrte
Propheten«, »irrelevante Minderheit«
oder »militante Veganpolizei« sind nur
einige der Begriffe, die man dazu aus

dem World Wide Web fischen kann.
Manche sprechen sogar von einem »Krieg
im Netz«. Ich würde es eher als heftigste
Diskussionen auf teils sehr niedrigem
Niveau
mit
Beschimpfungen
statt
Argumenten bezeichnen.
Um
nicht
nur
anonyme
Internetmeinungen und -beleidigungen
aufzunehmen, habe ich auch noch meine
Freunde gefragt: »Was assoziierst du mit
›vegan‹?« Es gab viele Urteile, negative,
positive und neutrale. Die meisten
Gedanken kreisten jedoch um Verzicht
und
Genussfeindlichkeit.
Zusammengefasst
sind
die
Hauptgedanken meiner Freunde zum
Thema »vegan/Veganismus« diese (in
Stichworten):

