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  00:00 Daniel Pfister lebt mit seiner Familie vegan, sie konsumieren 

keine tierischen Produkte. 0.5 bis 1 Prozent der Schweizer leben heute 
vegan. Man könnte sich vorstellen, dass Einkaufen für Veganer etwas 
Kompliziertes ist, was Corinna Pfister aber verneint. Es sei lediglich 
eine Umstellung, meint sie. Seit fünf Jahren nun leben die Kaufmänni-
sche Angestellte und der gelernte Sanitärinstallateur vegan.  

   
  04:40 Zum Mittagessen gibt es bei der Familie Pfister rein pflanzliche 

Lebensmittel, Räuchertofu beispielsweise. Daniel sieht es als problem-
los an, sich auf eine gesunde, vielseitige Art vegan zu ernähren und 
damit den Tieren kein Leid zuzufügen. Auch Tochter Melinda wird, 
entgegen den Empfehlungen der Gesundheitsbehörden, vegan er-
nährt. Das lebenswichtige Vitamin B12, das nur in tierischen Produkten 
zu finden ist, erhält sie in Sprayform. Daniel und Corinna sind sich der 
Verantwortung ihrem Kind gegenüber aber bewusst und lassen Melin-
da oft untersuchen. 

   
  09:05 Lauren Wildbolz kann vom Veganismus leben. Sie beliefert mit 

ihrem veganen Catering die ganze Stadt Zürich und will mit dem alten 
Kupfer-Wolle-Bast-Image von Veganern aufräumen. Die Kochkurse, 
die sie gibt, sind meist ausgebucht. Zusätzlich zu ihren veganen An-
sprüchen möchte Lauren möglichst regional und saisonal einkaufen, 
also Frisch- statt Fertigprodukte. Das gilt auch für vegane Fertigpro-
dukte, die Lauren möglichst meidet. Gesund und frisch lautet ihr Man-
tra.  

   
  14:22 Die Migros Klubschule bietet seit zwei Jahren vegane Kochkur-

se an. Nachfrage steigend. Auch an der jährlichen «Veganmania» in 
Winterthur steigt das Interesse. Die Leute wollen sich selbst und der 
Umwelt mit einem veganen Dasein Gutes tun und verzichten deshalb 
gänzlich auf tierische Produkte. Das heisst auch, dass sie auf Wolle, 
Seide, Daunen und Leder verzichten und nur fair produzierte Kleider 
kaufen. Vor allem junge Leute scheinen sich immer mehr dem vega-
nen Trend zu verschreiben, allen voran sind es junge, gut ausgebildete 
Frauen, die sich für diese Lebensweise entscheiden. Vegane Lebens-
mittelalternativen in Wurstform sollen die Umstellung dabei erleichtern. 

   
  17:55 In Melindas Krippe nimmt man auf ihre vegane Ernährungswei-

se Rücksicht. Corinna bemüht sich, ihrer Tochter stets vegane Alterna-
tiven bieten zu können, ist sich aber bewusst, dass es sein könnte, 
dass Melinda sich einmal gegen diese Ernährungsweise entscheiden 
könnte. Die vegane Ernährungsweise birgt für Säuglinge und Kleinkin-
der Risiken. Das Kinderspital St. Gallen behandelte letztes Jahr neun 
Kinder, die wegen einer veganen Lebensweise unzureichend ernährt 
wurden.  
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  22:35 In der Regel wird das Kalb gleich nach der Geburt von seiner 
Mutter getrennt, damit der Mutter die Milch, die eigentlich für das Kalb 
bestimmt wäre, abgenommen und verkauft werden kann. Damit die 
Milchproduktion der Kuh nicht zurückgeht, wird sie acht bis zwölf Wo-
chen nach der Geburt neu besamt. Alle zwölf bis vierzehn Monate 
bringt eine Milchkuh so ein Kalb zur Welt. Nach sechs bis sieben Jah-
ren, wenn sie nicht mehr trächtig wird, kommt sie – wie die männlichen 
Kälber – ins Schlachthaus. Walther Denzer, Pionier der vegetarischen 
und veganen Ernährung, findet das nicht mehr angemessen. Mit seiner 
Firma «Soyana» verfolgt er die Vision einer rein pflanzlichen Ernäh-
rungswelt. Seit ihrer Gründung 1981 ist die Firma stets gewachsen und 
zählt heute um die vierzig Mitarbeiter. 

   
  27:11 Walther Denzer verschreibt sich samt seinem Team einem spiri-

tuellen Lebensweg. Die Gerüchte, seine Firma sei eine Sekte, demen-
tiert Walther Denzer vehement. Unterdessen findet das Jahrestreffen 
der «Long Riders» statt, wo Corinna und Daniel sich vor fünf Jahren 
für eine vegane Lebensweise entschieden haben. Auch ihre Freunde 
pflegen diesen Lebensstil. Am Festival gibt es jedoch auch Fleisches-
ser, die die Beweggründe der Veganer nicht immer vollständig nach-
vollziehen können. 

   
  31:55 Auch in der Politik ist vegane Ernährung ein Thema. Adriano 

Mannino kämpft mit «Sentience Politics» dafür, dass auch in öffentli-
chen Mensen mehr vegetarische und vegane Alternativmenus angebo-
ten werden. «Sentience Politics» setzt sich für alle empfindungsfähi-
gen Lebewesen ein, sowohl Mensch als auch Tier. Mit der Ernährung 
verknüpft wird der Klimawandel und das Argument, dass man mit einer 
veganen oder vegetarischen Ernährung viel weniger zum Klimawandel 
beiträgt. Unerwartet erhält Adriano Mannino eine Einladung, ein 
Schlachthaus zu besuchen und nimmt diese Einladung an. 

   
  37:27 Zu Besuch bei Corinna Pfisters Eltern. Mutter Beatrice erschrak 

erst, als sie von der veganen Ernährungsweise ihrer Tochter erfuhr. 
Mittlerweile aber hat sie gelernt, dass das Kochen so kompliziert gar 
nicht ist. Einzig die Familienfeste werden zur Herausforderung. Um 
Melinda macht sie sich keine Sorgen, allerdings fragt sie sich, wie das 
werden wird, wenn Melinda älter wird, in den Kindergarten oder in die 
Schule kommt und dort auf Kinder trifft, die sich nicht vegan ernähren. 

   
  40:35 Adriano Mannino ist der Einladung ins Schlachthaus gefolgt. Es 

fällt ihm sichtlich schwer, dort zu sein und sowohl beim Bolzenschuss 
als auch bei der Ausblutung zuzusehen. Dass so etwas in unserer 
Gesellschaft institutionalisiert ist, schockiert ihn immer wieder. 64 Milli-
onen Tiere werden in der Schweiz jährlich geschlachtet. Adriano meint, 
gerade weil das Tiereschlachten heute so normal geworden ist, lohnt 
es sich, diese Praktik zu hinterfragen. Er wünscht sich, dass Tiere und 
Menschen auf die gleiche hierarchische Stufe gestellt werden. 

   
 


