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Keine Tiere auf den Teller
Immer mehr Menschen verzichten auf Fleisch und Wurst oder sogar  
ganz auf tierische Lebensmittel. Warum eine pflanzenbasierte Ernährung  
mehr als ein Modetrend ist, erläutert Barbara Rütting.

Wie es bei mir als Normalesserin zur Umkehr kam: 
1969 bin ich auf einen Bauernhof gezogen und 
konnte mir die Tiere, die ich nun hautnah kennen-
lernte, nicht mehr gesotten und gebraten auf dem 
Teller vorstellen: Mein Zwerghuhnpärchen Herrn 
und Frau Nebbich am Spieß, Nachbar Gustls 
Lämmchen als Osterbraten – unmöglich! Hinzu 
kam, dass ich bereits mit dreißig Jahren die ersten 
Zeichen einer von meiner Mutter geerbten Rheu-
maerkrankung spürte und instinktiv fühlte, dass 
ich meine Ernährung auf vegetarisch umstellen 
musste. Das tat ich und aß fort-
an nichts mehr vom toten Tier, 
wohl aber noch vom lebenden, 
also Milchprodukte, wie But-
ter, Sahne und Eier, und fand 
das auch ganz in Ordnung. 
1976 schrieb ich mein erstes 
vegetarisches Kochbuch. Außer mir glaubte nie-
mand an einen Erfolg – keine Fleisch-, keine Fisch-
rezepte, wer würde denn so ein Buch kaufen? Es 
wurde ein Bestseller. Um meine laienhaften Kennt-
nisse wissenschaftlich zu untermauern, ließ ich mich 
bei Dr. Max Otto Bruker, einem der ersten Vertre-
ter der Vollwerternährung, zur Gesundheitsberate-
rin ausbilden. Meine vielen darauf folgenden Bücher 
und Vorträge haben sicher erheblich zur Verbreitung 
pflanzlicher Kost beigetragen. Der vegetarische 
Bazillus hat inzwischen drei Generationen zu mehr 
Gesundheit und Lebensqualität verholfen. Das 
macht mich sehr glücklich. 

Vegetarisch boomt, vegetarisch ist in – inzwi-
schen sogar die vegane Kostform. Ich meine, es 
handelt sich dabei nicht um einen vorübergehenden 
Trend. Selbst namhafte Wissenschaftler erklären, 
der Fleischverzehr muss reduziert, besser noch ab-
geschafft werden – der eigenen Gesundheit, den 
Tieren und der Umwelt zuliebe, und kommen zu 
dem Schluss: Die Zukunft wird vegan sein – oder 
sie wird nicht sein. Denn die Massentierhaltung hat 
mehr Schuld an der Klimazerstörung als der gesam-
te Verkehr. Bis ein Kilo Rindfleisch auf dem Teller 
liegt, werden 15.000 Liter Wasser verbraucht, für 
ein Kilo Kartoffeln hingegen gerade mal 250 Liter. 

Unsere Ernährung ist also keine Privatsache, mit 
Messer und Gabel trägt jede und jeder Einzelne von 
uns dazu bei, ob unsere schöne Erde zugrunde geht 
oder doch überlebt. 

Mit der Umstellung des Essens verändert sich oft 
das ganze Leben, man wird achtsamer auch im Bezug 
auf den Konsum insgesamt. Vielen Menschen wird 
so plötzlich bewusst, dass sie zwar kleine, aber wich-
tige Zellen eines großen Organismus sind und für 
dessen Gesundheit mitverantwortlich. Die Umstel-
lung der Ernährung auf eine rein pflanzliche Kost 

könnte also zu einer wirklichen 
Kehrtwende in der gesundheit-
lichen Prävention führen. Mit 
der „Chinastudie“ zeigten der 
amerikanische Biochemiker 
Prof. T. Colin Campbell und 
sein Sohn Thomas M. Camp-

bell bereits in den 1970er und 1980er Jahren Zusam-
menhänge zwischen dem Verzehr von tierischem 
Eiweiß und zahlreichen Zivilisationskrankheiten auf. 

Konsequenterweise landet fast jeder Vegetarier 
und jede Vegetarierin irgendwann beim Veganismus. 
Denn für die Gewinnung von Milch und Milch-
produkten werden Kühen die Kälbchen entrissen, 
in der Eierproduktion werden männliche Küken 
vernichtet. Dass eine pflanzenbasierte Ernährung 
immer beliebter wird, beweist die steigende Anzahl 
der Veganer und Vegetarier in der Bevölkerung. Der 
Vegetarierbund Deutschland ging im Januar 2015 
von rund 7,8 Millionen Vegetariern (rund zehn 
Prozent der Bevölkerung) und 900.000 Veganern 
(1,1 Prozent) in Deutschland aus. Das Institut für 
Demoskopie Allensbach und das Markt- und Mei-
nungsforschungsinstitut YouGov bestätigen diese 
Entwicklung. Heute machen Veganer geradezu 
Furore als Bodybuilder, Marathonläufer oder ande-
re muskelstrotzende Athleten, Veganerinnen als 
knackige bildhübsche Models, Sängerinnen und 
Schauspielerinnen. Vielleicht hat der ehemalige 
Generaldirektor von Nestlé, Helmut Maucher, 
Recht, wenn er sagt: „Der Trend ins Vegetarische 
ist unaufhaltsam. Vielleicht isst in 100 Jahren kein 
Mensch mehr Fleisch.“ √Fo
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Barbara Rütting, geboren 1927, 

ist Schauspielerin, Autorin und 

Politikerin. Seit 1980 Mitglied von 

Bündnis 90/Die Grünen wurde 

Barbara Rütting 2003 und 2008 

in den Bayerischen Landtag ge-

wählt. Am 2. April 2009 gab sie 

ihr Landtagsmandat zurück und 

trat im September 2009 aus der 

Partei aus. Ihre Schauspielkarrie-

re begann Barbara Rütting 1952, 

sie spielte Hauptrollen in 45 Fil-

men, darunter „Die letzte Brücke“ 

und „Die Geierwally“. Barbara 

Rütting veröffentlichte zahlreiche 

Bücher, jüngst kam „Durchs  

Leben getobt: Autobiografie“ auf 

den Markt.

Kontakt:  

www.barbara-ruetting.de

Der vegetarische Bazillus 
hat drei Generationen zu 

mehr Gesundheit verholfen. 


