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seMama, Papa, ich will 
kein Fleisch mehr 
essen wie ihr, denn 

ich bin ab sofort Vegetarier!« 
Noch gar nicht so lange her, 
dass Jugendliche ihre Eltern 
mit dieser Ansage schockieren 
und gleichzeitig die Haushaltsplanung der Mutter sowie das gemeinsame 
Essen am Familientisch komplett durcheinander bringen konnten. Und durch 
diesen Konflikt zudem eine Möglichkeit der Ablösung von ihren Eltern wit-
terten. Ethische Beweggründe? Die gab es hier und dort ganz bestimmt, teils 
waren sie aber auch nur vorgeschoben. So habe ich es in meiner Umgebung 
jedenfalls erlebt. Von den Eltern wurde der Fleischverzicht der Sprösslinge 
zwar durchaus ernst genommen, dauerte aber oft genug auch nur ein paar 
Wochen. Vielleicht, weil sie in dieser Zeit nur von den Beilagen satt werden 
mussten?  

Die Chance, den Speiseplan der ganzen Familie in Richtung mehr Gemüse 
und weniger Fleisch zu ändern, wurde allerdings kaum wahrgenommen. Die 
Kinder von damals haben heute schon selber Familien, manche sind Flei-
schesser geblieben, andere doch wieder Vegetarier geworden. Oder sogar 
Veganer, also nicht nur Fleisch, sondern alles Tierische ablehnend. Geblie-
ben ist der Konflikt, mittlerweile ein gesellschaftlicher. Nicht wenige Vege-
tarier und Veganer beäugen Fleischesser mit großem Misstrauen, und umge-
kehrt ebenso. Und das ist sehr schade! Denn wir sollten uns vielmehr 
zusammenschließen!

Unser ursprünglich mit dem Titel »Fleisch oder kein Fleisch?« angekün-
digtes Dossier haben wir deshalb umbenannt. »Fleisch und kein Fleisch!« 
heißt es jetzt. Verwirrend? Vielleicht auf den ersten Blick. Aber letztendlich 
wollen wir doch alle gute und saubere  Lebensmittel aus einer nachhaltigen 
Landwirtschaft. Und deshalb wäre ein Schulterschluss von Fleischessern, 
Vegetariern und Veganern eine echte Chance.  Mehr darüber in unserem Dos-
sier ab Seite 50. 

Vom 20.-23. April ist es wieder soweit, vier Tage »Markt des guten 
Geschmacks – die Slow Food Messe« in Stuttgart. Ab Seite 89 beginnen die 
Messe-Sonderseiten zum Rahmenprogramm, den Workshops und 
Geschmacks erlebnissen, Diskussionen auf der Podiumsbühne und mehr.  

Viel Freude mit diesem Heft wünscht Ihnen allen – 
Fleischessern, Vegetariern und Veganern –

 

Ihre Martina Tschirner


