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Grüner leben

„Einen Monat lang vegan
leben. Ausgerechnet ich,
die ich seit jeher jedem Ve-
getarier mein Beileid ausge-
sprochen habe und die we-
nig auf der Welt so glück-
lich macht wie ein fingerdi-
ckes, blutiges Rinder-
steak...?“

Sarah Schill hat ein Buch ge-
schrieben: „Anständig le-
ben“ heißt es. Es ist ein
Selbstversuch, in dem sie be-
schreibt, wie es ihr ergeht,
nachdem sie beschließt, ihr
Leben auf den Kopf zu stel-
len und von nun an vegan
zu leben. Zunächst für einen
Monat. Sie ist „Wegwerf-
mentalität und bodenlosen
Massenkonsum in unserer
Gesellschaft“ leid. Leicht fällt
ihr der Schritt dennoch
nicht. Sie sitzt im Zug und
hat tierischen Hunger. Sie
sitzt im Restaurant und
schielt neidisch auf den Tel-
ler des fleischessenden
Nachbarn. Doch sie gibt al-
les: Kauft sich verschiedens-
te Kochbücher, um festzu-
stellen, dass vegan durchaus
lecker sein kann. Sie besorgt
sich Selbsterfahrungsbücher
anderer Autoren, die diesen
Schritt bereits vor ihr gegan-
gen sind. Besonders gefällt
ihr „Tiere essen“ von Jona-
than Safran Foer. Er sagt:
Natürlich habe ich Lust auf
den Burger, aber ich denke
nach – und bestelle etwas
anderes.“ Ganz genauso er-
geht es Sarah Schill. Sie will
nicht mehr, als sie im Früh-
stücksraum eines Hotels

steht, „ohne nachzudenken
von jedem etwas auf meinen
Teller laden, einfach weil es
da ist“. Am Anfang steht bei
ihr so manches Mal Verzicht,
bis sie erstmals „ein tolles
Körpergefühl“ hat.
Sarah Schill informiert sich
und wird immer weiter in ei-
nen Strudel aus immer mehr
Informationen gezogen. Sie
stellt fest, dass auch in Pro-
dukten, von denen sie es
nicht erwartet hat, tierische
Inhaltsstoffe stecken können
(Wein, klare Fruchtsäfte, Es-
sig). Sie entdeckt, dass „in
vielen Kosmetika wie Creme,
Shampoo usw. tierische Pro-
dukte enthalten sein kön-
nen“ und befindet: „Mit ein
bisschen Nachdenken hätte
ich darauf kommen kön-
nen.“ Sie schaut den Film
„Taste the Waste“ und lernt:
„Allein von dem, was wir in
Europa wegwerfen, könnte
dem Film nach die gesamte

Weltbevölkerung zweimal
ernährt werden!“ Mit 1,3
Milliarden Tonnen schlecht
gewordener und weggewor-
fener Lebensmittel könnten
die Hungernden dieser Welt
ernährt werden. Eine Er-
kenntnis, die Sarah Schill be-
rührt – und wütend macht.
Das Schicksal nimmt übri-
gens seinen Lauf, als Sarah
Schill ihren ökologischen
Fußabdruck ermitteln möch-
te. Sie wähnt sich als „Gut-
mensch“, der den Müll
trennt, kein Auto fährt, Le-
bensmittel biologisch ein-
kauft. Doch der Fußabdruck-
test, den sie im Internet
macht und der aus persönli-
chem Konsumverhalten und
Ressourcenverbrauch errech-
net, wie viele Hektar Land es
bräuchte, wenn alle so leben
wollten wie sie, belehrt sie
eines besseren: „Wir bräuch-
ten dann 2,96 Erden.“ Sarah
Schill ist entsetzt – und stellt
ihr Leben auf den Kopf. Nur
am Rande: Den Test sollte je-
der einmal durchführen.
Sehr aufschlussreich.
Wer die Augen öffnet und
mit wachem Verstand durch
die Welt geht, statt alles kri-
tiklos hinzunehmen, der
wird sich in Sarah Schills
Buch sehr oft wiederfinden.

Astrid Beckmann
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Sarah Schill: Anständig le-
ben. Mein Selbstversuch
rund um Massenkonsum,
Plastikmüll und glückliche
Schweine. Südwest-Verlag.
224 Seiten. 14,99 €.
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Sarah Schill: Fleischesserin wird zur Veganerin

In „Vegan für Einsteiger“
veranschaulicht Ruediger
Dahlke, wie man in vier
Wochen zu einem gesun-
den und nachhaltigen Le-
ben kommt. Dabei holt er
die Leser da ab, wo sie ste-
hen – nämlich am Anfang.

Das Buch ist für diejenigen
geeignet, denen es so geht
wie Sarah Schill (s. r.). Die
merken: So will ich nicht
weitermachen. Die sich aber
noch nie mit einer pflanzli-
chen Ernährung beschäftigt
haben. Die nicht wissen, was
da nun auf sie zukommt.
Ruediger Dahlke klärt die Le-
ser optimal über alles Wis-
senswerte auf. Er widmet
sich der Angst einer Mangel-
ernährung durch rein pflanz-
liche Kost, schreibt über die
Versorgung mit Vitamin B12
und Eisen sowie hochwerti-
gem pflanzlichen Protein.
Dahlke erläutert die Risiken
einer fleisch- und milchpro-
duktelastigen Ernährung und
erläutert, warum die vegane
Lebensweise gesund für
Herz und Seele ist, warum
sie vor verschiedensten

Krebsarten schützen kann.
Er schreibt auch über Milch-
produkte als Auslöser ver-
schiedenster Allergien – die
verschwinden, sobald man
Milch aus seinem Leben ver-
bannt.
Und wer dann soweit ist, die
vierwöchige Kur zu begin-
nen, dem gibt Ruediger
Dahlke zunächst mal einen
Einkaufszettel an die Hand.
Man sollte vielleicht nicht al-
les gleichzeitig kaufen, dann
wird es sehr teuer. Man
muss anfangs ja nicht gleich
fünf verschiedene Öle und
Essigsorten im Schrank ha-
ben. Ansonsten ist die Liste
hilfreich, um Hungeratta-
cken, wie Sarah Schill sie an-
fangs plagten, vorzubeugen.
Anhand einer großen Aus-
wahl an schmackhaften Re-
zepten zeigt Dahlke dann,
dass man mit veganer Ernäh-
rung durchaus schlemmen
und genießen und dabei
auch richtig satt werden
kann – und das vollwertig
und abwechslungsreich. Das
Buch enthält einen Vier-Wo-
chen-Ernährungs-Plan, der
täglich zwei Gerichte zeigt,
die eine ausgewogene Ernäh-
rung garantieren. Meine Fa-
voriten: Seitangulasch mit
Pilzen, Polenta-Pizza mit Ru-
cola und Tomaten, Gemüse
im Backteig mit Wasabi-Ma-
yonnaise. Lecker!
So mancher wird nach vier
Wochen denken: Ich mache
weiter. abe
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Dr. med. Ruediger Dahlke:
Vegan für Einsteiger. In 4
Wochen zu einem gesun-
den, nachhaltigen Leben.
GU-Verlag. 128 Seiten, mit
ca. 45 Farbfotos. 12,99 €.

Vegan für Einsteiger
Pflanzliche Ernährung testen

Kühe auf einer Wiese –
leider nicht allzu häufig
der Fall. FOTO DPA


