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Die Stimme der Bäuerin

Vegan leben – von 0 auf 100
Die Stimme der Bäuerin

Abends müde und erschöpft ins Bett fallen 
und nur noch pfusen. Wegdriften in die Welt 
der Träume.
«Haben wir den Einkaufszettel? Los meine 
Kleine, wir gehen einkaufen. Nanu, haben die 
über Nacht das Sortiment geändert und 
 alles umgestellt? Gottlob, das Gemüse und 
Obst ist zumindest noch an gleicher Stelle. 
So mein Kind, jetzt holen wir noch einen Zopf 
beim Brotstand. Veganes Vollkornbrot, Bröt-
chen und kunstvoll geflochtene Zöpfe. Hallo 
Sie, ich finde den Butterzopf nicht im Regal.» 
Die Angestellte antwortet gestresst: «Gute 
Frau, das geht nur noch auf Bestellung.» 
«Wie bitte?» «Ihr gewünschtes Produkt be-
inhaltet mindestens drei tierische Kompo-
nenten. Der neue Trend ist das Non-Animal-
Food.» «Wenn dem so ist, backe ich meinen 
Butterzopf halt selber. Komm meine Süsse, 
Mami braucht noch Milch und Käse. Ja säg ä 
mal, Kokos-, Mandel-, Soja- oder Haferdrink. 
Jetzt sind nicht nur die Hörner, nein, die gan-
zen Kühe sind von den Tetra-Packungen ver-
schwunden. Himmel Herrgott, wo ist meine 
Milch plötzlich?» Nach längerer Suche finden 
die zwei die gewünschte Milch. Sie erreichen 
das Käsesortiment. «Schau, da steht Raclette-
ersatz, (Lupinenschmelz), Frischkäse auf 
Ackerbohnen-Basis, Alternative zu Camen-
bert Creamy white (Blumenkohlbasis). Ist 
das zu fassen? Ich möchte einfach Emmen-
taler, Le Gruyère oder Tilsiter. Wo sind denn 
meine Lieblingskäsesorten hingekommen?» 
Die Lehrtochter füllt gerade etwas nach und 
erwidert. «Was regen sie sich auf, jede Woche 
kommt ein neues Käseersatzprodukt auf den 

Markt. Probieren sie doch dieses Fondue, 
aus Cashewkernen hergestellt.»
Mutter und Tochter schlendern am nächsten 
Regal entlang. Ihr Ziel ist es, Picknick-Eier 
zu kaufen. «Entschuldigen sie bitte, wo sind 
die hartgekochten Eier? Mein Mädchen 
möchte mit ihren Freunden gerne Eier-Tüt-
schen spielen. Ich sehe aber nur diese plas-
tikverpackten Eier». Die Filialleiterin hat nur 
ein dürftiges Lächeln übrig und meint: «Es 
müssen halt alle ihren Beitrag für eine Na-
tur- und tierfreundlichere Welt leisten!» «Ein 
natürliches Ei verdient mehr Respekt», kon-
tert die Mutter erbost. «Sorry, seit ich diesen 
Laden betreten habe, muss ich mich ständig 
rechtfertigen. Komm meine Kleine, spazie-
ren wir zur Fleischtheke. Beim Metzger des 
Vertrauens bekommst du sicher ein Wurst-
räderli.» «Zwei Paar Cervelats, Schweins-
geschnetzeltes und Chicken Nuggets bitte». 
«Grüss Gott, gnädige Frau, da hätten wir 
Wurst aus Seitan oder Tofu mit verschiedenen 
Geschmacksrichtungen, Geschnetzeltes, 
Hack oder Nuggets ganz trendy auf Erbsen-
Basis. Etwas Spezielles könnte ich ebenfalls 
anbieten: Lachsersatz auf Möhrenbasis mit 
Raucharoma und dem typischen Fisch-
geschmack, sehr köstlich». «Halt! Stopp! 
Das glaube ich ihnen gerne, dass der kostet. 
Ich möchte lediglich ein Stück Fleisch bitte». 
Enttäuscht schickt der Verkäufer sie zum 
Feinkostladen um die Ecke.
Auf dem Weg dorthin rempeln sie eine Dame 
fast um. «Ach, du bist es Tante Lotti, warum 
denn so in Eile?» «Liebe Nichte, hast du 
schon den neuen veganen Lippenstift und 
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Nagellack in der Kosmetikabteilung ge-
sehen?» «Nein, da war ich noch nicht. Sag 
mal, bist du jetzt mit deinen 78 Jahren auch 
auf diesen Zug aufgesprungen?» «Weisst du 
denn nicht, auch der Beauty&Life-Bereich 
setzt vermehrt auf vegane Produkte. Tschüss!»
Die Tour geht weiter in diesem exklusiven 
Einkaufscenter. Beiden knurrt der Magen 
und im Einkaufskorb ist nichts Gescheites 
drin. Die Kleine ist langsam quengelig und 
die Mutter bald mit den Nerven am Ende. Ein 
Kafi muss her. Im Bistro sind noch Tische 
frei. «Grüezi, wir möchten einen Sirup und 
eine Schale bitte». Die Kellnerin leicht kon-
sterniert: «Ich kann ihnen einen Lupinen- 
Getreide- oder Eichelkaffee bringen. Der 
Milchschaum ist aus hochwertigen Erbsen 
herstellt. Die Schaumbildung ist hervor-
ragend. Für ihre Tochter empfehle ich den 
hauseigenen Sirup ohne Honig als Süssstoff. 
Unser Küchenchef empfiehlt das  vegane 
Schoggi-Mousse, auf der Grundlage von Ki-
chererbsenwasser.» «Reden sie immer so 

geschwollen daher? Das ist doch nicht 
schwierig, mir richtigen Milchkaffee zu ser-
vieren. Oder etwa doch? Also bringen sie mir 
den Getreidekaffee und den Sirup. Für wei-
tere Debatten reicht uns die Zeit nicht mehr.»
Beim Warten auf ihre Bestellung werden die 
Beiden auf ein Gespräch zweier Frauen am 
Nebentisch aufmerksam. «Denk nur Gaby, 
kürzlich las ich auf einer Jacke «I LOVE 
 VEGAN» auf einem Emblem. Für einen 
 Augenblick war ich echt irritiert.» «Warum 
denn? Meinen Feriengästen mache ich  immer 
klar, dass sie in Federbetten schlafen und 
auf Schaffellen sitzen würden. Echte Vega-
ner meiden solche tierischen Erzeugnisse. 
Früher wusste eine Erbse, dass sie entwe-
der Erbsensuppe oder als Erbse kombiniert 
mit Rüebli in einer Hero Büchse landen 
würde. Besonders profilieren konnte sich 
eine Erbse noch im Märchen, die Prinzessin 
auf der Erbse. Heute aber sind Erbsen Milch- 
und Fleischersatz und weiss der  Kuckuck 
was alles noch. Die Zeiten ändern sich. Ein-
fallsreichtum haben diese Nahrungsmittel-
Technologen, das muss man ihnen zugeste-
hen. Werbung und Marketing wo man 
hinschaut. Zugleich habe ich den Eindruck, 
eine Fremdsprache zu lernen. All die Artikel 
tragen so neumodische Namen. Der Wandel 
vollzieht sich so rasant. Ich muss bald einen 
Kurs vegane Küche belegen. Auch um mei-
nen Gästen ein veganes Frühstück servieren 
zu können.» Die Frauen beenden das Kaffee-
kränzli. «Mami, erzählst du mir das Märchen 
von der Prinzessin auf der Erbse»? «Ja, aber 
erst zu Hause mein Schatz».
Jemand schüttelt mich energisch an der 
Schulter. «Hallo, aufwachen, es ist höchste 
Zeit». «Wie? Was? Mein Gott, habe ich 
schlecht geträumt».

Martha Zumbühl


