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Die Welt gehört denen, die auch im 
Netz gegen den Strom schwimmen.

JENNIFER WILTON, REDAKTEURIN

WELT.DE/NEU

A lles begann relativ harmlos. Der Ryanair-Flug aus dem
marokkanischen Rabat nach Paris startete mit einer Stun-
de Verspätung, dann wurde einer der Gäste krank, und die

Maschine musste einen Stopp in Madrid einlegen, dann durfte
der Flieger wegen des Nachtflugverbots nicht in Paris landen und
steuerte Nantes an – und dann reichte es den 170 Passagieren
endgültig. Sie folgten nicht mehr den Anweisungen der Bordcrew.
Stattdessen plünderte die Meute die Vorräte, versorgte sich
selbstständig mit Essen und Getränken. 

Dar Kapitän holte die Polizei, um die aufgebrachten Passagiere
zu bändigen. Viel konnten die Beamten aber auch nicht aus-
richten, vielleicht hatten sie auch Angst. Ein Flughafenmitarbei-
ter berichtete, die Passagiere hätten sich „tierisch und barbarisch
gegenüber dem Flugzeug, der Crew und dem Personal am Boden
verhalten“. Besonders dreiste Randalierer hätten es auf die steu-
erfreien Waren wie Zigaretten und Parfüm abgesehen. Einige
hätten das Bordpersonal sogar als Geiseln genommen.

Die Passagiere sehen das natürlich anders. Einer berichtete:
„Wir waren hungrig, durstig und bekamen keine Informationen
über unser Schicksal.“ Alle seien nur müde gewesen und enorm
von der unorganisierten Situation genervt. „Nach sieben Stunden
im Flugzeug – statt zweieinhalb – mussten die Leute einfach
etwas essen.“ Ein anderer beteuerte: „Ich bin kein Räuber und
auch kein Geiselnehmer.“ 

Eigentlich hätte Ryanair gewarnt sein müssen, dass sich fran-
zösische Reisende nicht alles bieten lassen. Schon im November
2010 weigerten sich Passagiere eines Ryanair-Flugs, am falschen
Flughafen auszusteigen und mit einem Bus weiterzufahren. Vier
Stunden Sitzblockade waren das Ergebnis. Das wollte die Flug-
linie nicht noch einmal riskieren. In Nantes packte sie die ge-
strandeten Passagiere in einen Bus und fuhr sie die etwa 500
Kilometer nach Paris. So wurde aus dem Zweieinhalb-Stunden-
Flug zwar fast eine 24-Stunden-Tour – aber immerhin hatten
hinterher alle etwas zu erzählen. 

Plünderer an Bord
Nach endloser Verspätung versorgen sich Ryanair-Passagiere selbst mit Essen
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ANZEIGE

BERLIN – Millionen deutsche Internet-
nutzer sind Opfer von Datendieben
geworden. Die Zugangsdaten für 16
Millionen Benutzerkonten seien bei
der Analyse krimineller Online-Netz-
werke entdeckt worden, teilte das
Bundesamt für Sicherheit in der Infor-
mationstechnik (BSI) mit. Die Betrü-
ger könnten mit den Daten nicht nur
auf die E-Mail-Konten zugreifen, son-
dern möglicherweise auch auf andere
Accounts, etwa in sozialen Netzwer-
ken oder bei Online-Shops, falls dort
die gleichen Anmeldedaten benutzt
würden, heißt es beim BSI.

Wer fürchtet, betroffen zu sein,
kann unter sicherheitstest.bsi.de seine
E-Mail-Adresse überprüfen. Die Be-
hörde gleicht die Adresse mit den Da-
tensätzen ab, die in den kriminellen
Netzwerken entdeckt wurden. Aller-
dings brach die Seite am Dienstag
mehrfach zusammen. Das BSI emp-
fiehlt Betroffenen, alle benutzten
Computer auf Schadsoftware zu prü-
fen. Dazu gibt es Anleitungen auf der
Internetseite. Außerdem sollten alle
Passwörter für Online-Dienste geän-
dert werden – egal ob für E-Mails, so-
ziale Netzwerke wie Facebook oder
Online-Shops wie Amazon. Hinter-
grund ist, dass die Betrüger mithilfe
der Schadsoftware auch diese Daten
ausspioniert haben könnten. 
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16 Millionen
Benutzerdaten
gestohlen 
Fahnder finden sie in
kriminellen Netzwerken

D
urch Behandlungs-
fehler im Krankenhaus
sterben fünfmal mehr

Menschen als im Straßenver-
kehr. Wichtig ist deshalb der
Patientenführerschein, damit
man den Krankenhausauf-
enthalt überlebt. Jeder Patient
ist selbst dafür verantwort-
lich, wie er behandelt wird.
Jeder Patient muss einen
Verbandskasten und ein
Warndreieck mit sich führen,
während einer OP sollte er
eine Warnweste tragen. Un-
verzichtbar ist das Beschriften
des gesamten Körpers. Soll
das linke Bein amputiert wer-
den, schreibt man auf das
rechte: „Bitte dranlassen!“ 
Es ist nicht in Ordnung, dass
die Ärzte ihre Gesichter hin-
ter Masken verbergen, wäh-
rend sie in Ihrem Inneren
herumwühlen. Patienten mit
Organspendeausweis legen
vor der OP ein Organver-
zeichnis an und kontrollieren
hinterher alles auf Vollstän-
digkeit. Auf dem Patienten-
fragebogen sollte man aus-
drücklich vermerken, dass
man keine Infizierung mit
Krankenhauskeimen wünscht
– auch nicht zum „unver-
bindlichen Kennenlernen“.

Zippert zappt

THEMEN

Feuilleton
Boy George, 
mit 52 Jahren

so dünn, gesund
und gut wie nie 
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Wirtschaft
Behandlungsfehler
in Kliniken fordern

viele Opfer
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Wissen
Die Elbe wird
immer tiefer –

aber leider auch
immer kränker
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Aus aller Welt 
Der Ribéry-Prozess

und die bizarren
Seiten des Pariser

Nachtlebens
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Leicht im Plus
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Diskutieren 
Sie mit uns
auf Facebook:

facebook.com/welt

Wir twittern 
live aus dem
Newsroom:

twitter.com/welt
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E
inen Tag vor Beginn der Sy-
rien-Konferenz in der Schweiz
hat ein Expertenbericht über
systematische Folterungen
und Tötungen in syrischen

Gefängnissen Entsetzen ausgelöst. Seit
Beginn des Volksaufstands 2011 seien mehr
als 10.000 Häftlinge zu Tode gequält wor-
den, meldete der britische Sender BBC un-
ter Berufung auf den Bericht von drei in-
ternationalen Rechtsexperten. 

Einer der Autoren wurde mit den Wor-
ten zitiert, es gebe Hinweise darauf, dass
die Regierung von Präsident Baschar al-
Assad für die Gräueltaten verantwortlich
sei. Unterdessen schwanden die Hoffnun-
gen auf einen Durchbruch bei den Frie-
densgesprächen.

UN-Generalsekretär Ban Ki-moon be-
tonte, dass bei dem eintägigen Konferenz-
auftakt in Montreux keine Verhandlungen
stattfinden sollen. Vielmehr sollen die
knapp 40 anwesenden Staatenvertreter
und die Repräsentanten internationaler
Organisationen ihre Unterstützung für ei-
nen Friedensprozess signalisieren. 

Am Freitag dann sollen Vertreter des sy-
rischen Diktators Baschar al-Assad und
der Opposition am UN-Sitz in Genf Ge-
spräche aufnehmen. Ban hatte am Montag
den Iran von der Zusammenkunft überra-

schend wieder ausgeladen. Die tags zuvor
ausgesprochene Einladung war in den USA
und bei der syrischen Opposition auf Wi-
derstand gestoßen.

Der 31-seitige Expertenbericht zu den
Folterungen beruht auf den Angaben eines
übergelaufenen Fotografen der syrischen
Militärpolizei, der zusammen mit weiteren
Informanten etwa 55.000 Aufnahmen von
rund 11.000 getöteten Häftlingen vorlegte.
Die Fotos stammen aus der Zeit vom Be-

ginn des Volksaufstands 2011 bis zum Au-
gust vergangenen Jahres. Nach Angaben
der Ermittler waren viele der Opfer ausge-
mergelt und wiesen Spuren von Schlägen,
Fesselungen oder Strangulierungen auf.

Der Überläufer hatte beim Militär die
Aufgabe, die Gefangenen, zumeist junge
Männer, zu fotografieren, nachdem ihre
Leichen in ein Militärkrankenhaus ge-
bracht worden waren. Den Familien sollte
damit der Tod ihres Angehörigen doku-
mentiert werden, ohne dass sie die Leiche
zu Gesicht bekommen hätten. Der Toten-
schein, der ihnen ausgehändigt wurde,
hielt stets eine natürliche Todesursache
wie Herz- oder Atemwegsversagen fest.
Die Opfer wurden in anonymen Massen-
gräbern verscharrt. Überlebende haben in
der Vergangenheit immer wieder von grau-
samen Folterungen durch die Staatssicher-
heitsorgane des syrischen Regimes berich-
tet. Die Bilder zeigten „Tötungen in indus-
triellem Ausmaß“, sagte einer der Autoren
der Untersuchung, der frühere Chefanklä-
ger des Kriegsverbrechertribunals für Sier-
ra Leone, Desmond de Silva. Das syrische
Regime nahm nicht zu dem Bericht Stel-
lung, hat Menschenrechtsverletzungen
während des seit 34 Monaten andauernden
Konflikts aber stets zurückgewiesen. 

Siehe Kommentar und Seite 7

Assad-Regime ließ
Tausende zu Tode foltern 
Unmittelbar vor der Syrien-Konferenz werden erschütternde
Bilder bekannt. Aufnahmen sollen in Gefängnissen entstanden sein

Deutschland geht mit geringen Hoff-
nungen in die Syrien-Konferenz. Außen-
minister Frank-Walter Steinmeier (SPD)
sagte nach dem Treffen mit seinem fran-
zösischen Amtskollegen Laurent Fabius:
„Wir müssen vorsichtig sein mit den
Erwartungen. Es wird nicht den großen
Friedensdurchbruch geben.“ Stattdessen
müsse man sich „in kleinen Schritten“ an
eine politische Lösung heranarbeiten,
durch eine Vereinbarung von Kampf-
pausen oder humanitären Korridoren.

Seite 5

STEINMEIER HAT 

WENIG HOFFNUNG 

Voll vegan 
Los Angeles, diesen kalifornischen 
Moloch, würde man als unbedarfter
Mitteleuropäer nicht unbedingt gleich
mit veganem Essen in Verbindung brin-
gen. Aber Gastautorin Ariane Sommer
hat jenseits der Fleischtheken veganes
Leben in der Westküstenmetropole ent-
deckt, das überaus erstaunlich ist. Huhn-
freie Hühnerstreifen gehören genauso
dazu wie vegane Kondome. Seite 8
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N
icht genug, dass die Henker ih-
rem schauerlichen Handwerk
nachgehen. Sie lassen auch

noch mit der Kamera das Ergebnis
festhalten und machen es so zu Selfies
von Mördern: Zerschundene Körper,
zerquälte Gesichter, Qual und Tod,
wohin man blickt.

Mehr als 55.000 Fotos dokumentie-
ren über 11.000 in der syrischen
Schinderhütte Hingerichtete, zumeist
junge Männer in Uniformstücken
oder Resten von Zivil. Die Bilder ent-
hüllen einen grausigen Voyeurismus.
Sie dokumentieren die Bürokratie des
Bösen. Sie sind zu erschreckend, um
sie zu publizieren, aber sie schockie-
ren die doch indifferente Weltöffent-
lichkeit, so wie die Chemiewaffen dies
vor einiger Zeit taten. Aber können
die Bilder kriegsrelevant sein so wie
damals die Lagerbilder aus Serbien?

Bürgerkrieg bringt Grausamkeit und
Sadismus und setzt damit die Spirale
der Gewalt in rasende Drehung. Wo
die Kunst des langsamen und qualvol-
len Tötens von jeher hoch entwickelt
ist, wie soll es da jemals Vergeben und
Vergessen geben? Und doch kann und
darf das Morden so nicht weitergehen.
Der Frieden braucht eine Chance.

Am Mittwoch soll in Montreux am
Genfer See die lange geplante und
doch bis zur Stunde noch immer
ungewisse Friedenskonferenz über
Syrien stattfinden. Das einzig Hoff-
nungsvolle an der Konferenz ist ihr
Name: Frieden. In Wahrheit aber blieb
die Teilnehmerliste umkämpft bis zu-
letzt, einmal mit und einmal ohne den
im Hintergrund hauptbeteiligten Iran.

Bisher sieht es bei nüchterner Be-
trachtung so aus, als werde in den
kommenden Tagen nur die Unmög-
lichkeit bewiesen, zwischen den ei-
nander bekämpfenden Gruppen der
Aufständischen untereinander sowie
allen zusammen und dem Regime des
starken Mannes von Damaskus Aus-
gleich zu finden, gar – so das noble
Ziel – eine gemeinsame Koalitions-
und Übergangsregierung zu bilden.

Zu groß ist der Hass, um überhaupt
miteinander zu reden, zu schauerlich
die Grausamkeiten, die jetzt, am Vor-
abend der Konferenz, der Außenwelt
vorgeführt werden. Solange jede Seite
Aussicht hat, die Feinde niederzurin-
gen und ihnen die Bedingungen der
Zukunft zu diktieren, so lange ist Frie-
den nichts als ein hohles Wort.

Die Bilder sind Symbol für die
Qualen Syriens. Es sieht, was die Zu-
kunft angeht, eher nach mehr Krieg
aus als nach weniger. Doch je länger
das Gemetzel weitergeht, desto ge-
fährlicher die Ausstrahlung in die
Gesamtregion, ob es die Ausbreitung
al-Qaidas und ihrer Netzwerke ist, ob
der Kulissenkampf zwischen dem Iran
und den Golfstaaten, das Überleben
des Libanon oder die Bedrängnis des
Staates Israel. Umso wichtiger bleibt
es, mit und ohne Konferenz, zu ret-
ten, was zu retten ist. 

KOMMENTAR

Die Macht 

der Bilder 

michael.stuermer@welt.de

MICHAEL STÜRMER 



POLITIK

E
ins muss mal gesagt werden:
Nicht alle Veganer sind mili-
tante Arschlöcher.

Wir sind auch nur Men-
schen. Klar ist es einfach,

sich über Veganer lustig zu machen, mit
ihren Ansichten zu Daunenmänteln und
dem penetranten Spirulina-Atem. Aller-
dings können Omnis (vom englischen
Omnivore, Allesfresser) auch ziemlich
nervig sein. Etwa mit ihren Kommenta-
ren über die armen Mäuse, die in den
Sojabohnenfeldern während der Ernte
verenden. Oder mit ihren Witzen. Ken-
nen Sie den? Wie viele Veganer braucht
man, um eine Glühbirne auszuwechseln?
Zwei: Einen, um sie auszutauschen und
einen, um nach versteckten tierischen
Inhaltsstoffen zu suchen…

Natürlich gibt es Veganer wie Bob, der
auf diversen Internetforen kundtut, dass
die armen Kinder in Afrika sich lieber
vegan ernähren sollten, anstatt die
Milchpulverpaste, welche die Unicef ih-
nen schickt, zu essen. Mit so jemandem
will man nicht in einem Atemzug ge-
nannt werden. Und wenn ich ehrlich bin,
fällt es mir ohnehin schwer, mir das La-
bel „vegan“ aufzukleben. Denn dafür
müsste ich tatsächlich zu 100 Prozent
auf alle Produkte verzichten, die in ir-
gendeiner Form tierischen Ursprungs
sind oder in deren Entstehungskette ir-
gendwann ein Tier zu Schaden gekom-
men ist. Ich habe zwar kein Ledersofa,
aber auch keine Ahnung, ob meine Mö-
bel vegan sind oder durch Knochenleim
zusammengehalten werden. Und in mei-
ner 1972er-Corvette Stingray befinden
sich immer noch die original Ledersitze.
Ich esse nach wie vor Bienenkotze, bes-
ser bekannt als Honig und benutze die-
selbe Pfanne, um mein Seitan zu sautie-
ren, in der mein Mann sein wöchentli-
ches Hähnchen brät. Und Teddy, der
Terrier, den wir über eine Tierschutzor-
ganisation adoptiert haben, frisst vega-
nes Hundefutter (Welcome to L.A.!),
aber mein Mann besteht darauf, eben er-
wähntes Hähnchen mit ihm zu teilen.
Für mich kein Scheidungsgrund. Deswe-
gen bevorzuge ich, was mich belangt, die
von mir kreierte Bezeichnung AVAP: As
Vegan As Possible. Wie es ist, einen gan-
zen Tag als Hardcore-Veganer zu ver-
bringen (meiner Corvette ausgenom-
men), und zwar in Los Angeles, der
Hochburg moderner Nahrungsneurosen,
habe ich im Selbstversuch erprobt. 

8:00 Uhr, Cafe Gratitude, Venice: Bei
vielen Menschen lösen vegane Restau-
rants Assoziationen mit auf Sandalen he-
rumschleichenden Dreadlockträgern
aus, die ein wenig streng riechen. Der
Look der Gäste im Cafe „Gratitude“
www.cafegratitude.com ist allerdings
High Heels (die Damen) und Rolex (die
Herren). Zwei Tische von mir entfernt

schlürft Anne Hathaway einen „Cool“.
So heißt ihr geliebter Minz-Schokola-
denchip-Shake. Sämtliche Gerichte im
Gratitude tragen lebensbejahende Na-
men wie „I am Love“, oder „I am Magi-
cal“. Die Zutaten sind vegan, bio, Fair
Trade. Erleuchtung und Selbst-Bewusst-
sein gibt es gratis als Beilage. „I am Fan-
tastic.“ Bestelle ich Rohkost Cashew
Crepes bei dem Kellner. „Of course you
are.“ Sagt er und stellt mir die Frage des
Tages: „What are you grateful for?“ Ich
bin dankbar dafür, nicht am Nebentisch
zu sitzen. Da geht es nämlich wenig Zen
zu, denn es entbrennt gerade Streit zwi-
schen einem Veganerpärchen und einem
befreundeten Omni. Letzterer wird sei-
ner Cowboystiefel wegen (Leder!) von
den Veganern zur Schnecke gemacht.
Darauf fragt der erboste Omni die Vega-

ner, wie sie es denn mit sich vereinbaren
könnten, ihren Hunden Fleisch zu füt-
tern. Die Veganer-Frau giftet zurück,
dass er ein blödes Schwein sei und dass
sie im Notfall eine Kuh mit eigenen Hän-
den erwürgen würde, um ihre Babies
(die Hunde) zu füttern. Der Omni-Mann
steht auf und geht. Weg oder an die Bar,
um ein Beruhigungs-Elixier zu bestellen,
ist ungewiss. Besser erst einmal Weizen-
gras über die Sache wachsen lassen.

8:45 Uhr, Moon Juice, Venice: Nach
dem Frühstück gönne ich mir schräg ge-
genüber vom Gratitude einen Kürbis-
kernsaft im Moon Juice http://moonjui-
ceshop.com. Schräg ist hier auch das Pu-
blikum. Vor mir am Tresen steht ein
blondbärtiger Turbanträger, der minu-
tenlang glückselig in die Auslage ge-
trockneter Algen lächelt. Ich lasse mich
dazu hinreißen, fünf Dollar für ein zwei
Bissen großes Stück Sonnenblumenkern-
„Käse“ zu zahlen. Er schmeckt wunder-
bar, das aber leider nicht lang. Die Besit-
zerin von Moon Juice hört übrigens völ-
lig ironiebefreit auf den schönen Nach-
namen Bacon. An Speck erinnere ich
mich aus früheren Tagen gut. Er
schmeckte großartig. Mit dem Ge-
schmack von Fleisch hatte ich auch nie
ein Problem. Zum Glück gibt es inzwi-

schen für alles eine fleischlose Alternati-
ve. So wie im Viva La Vegan www.vivala-
vegangrocery.com, dem größten veganen
Supermarkt der Welt.

9:30 Uhr, Viva La Vegan, Santa Moni-
ca: „Die schmecken gut!” Ermuntert
mich der Verkäufer, als ich eine Pa-
ckung vegane Kondome (bei der Her-
stellung regulärer Latex Kondome wird
häufig Casein, ein Milcheiweiß, verwen-
det), Geschmacksrichtung Goji-Beere,
begutachte. Zur Wahl stehen auch Blau-
beere und Maulbeere. Cervelat gibt es
nicht. Zum Hummerersatz in meinem
Einkaufswagen gesellt sich ein Glas ve-
ganer Kaviar. Der besteht unter ande-
rem aus Algen. Die glibberigen Kügel-
chen platzen beim Draufbeißen genauso
wie das Original. Überhaupt ist das

Kau-Erlebnis das Wichtigste, klärt mich
die Dame am Promotion-Stand von
Beyond Meat auf. Die Firma speziali-
siert sich auf Huhn freie Hühnerstrei-
fen. „Der Geschmack war relativ ein-
fach zu emulieren. An der Textur haben
wir länger gearbeitet.“ Bestätigen mir
Beyond Meat-Gründer Ethan Brown
und Brent Taylor, welche die tüchtige
Promotion-Frau auf meine Fragen hin
gleich angerufen hat. Die größte He-
rausforderung sei nach wie vor, Männer
davon zu überzeugen, dass der Huhn-
Ersatz kein Essen für Weicheier ist, so
Brown, der den Tieren zuliebe seit drei-
zehn Jahren vegan lebt. Nicht alle Vega-
ner sind Tierschützer. Taylor ist Flexi-
tarier und isst ab und zu noch ein Stück
Bio-Fleisch. Der Grund seiner (fast)
fleischlosen Ernährung sind soziale Ge-
rechtigkeit und Umweltschutz.

10:30 Uhr, irgendwo im zäh fließen-
den Verkehr L.A.S: „Aus welchem
Grund jemand auf Tierprodukte verzich-
tet ist mir schlussendlich egal.“ Erzählt
mir mein Bekannter, der Musiker und
passionierte Veganer Moby, am Telefon.
„Es ist doch großartig, als Tierschützer
so viele unterschiedliche Ansätze zu ha-
ben, mit den Menschen über Veganismus
zu sprechen. Das kann die globale Er-

wärmung sein, Langlebigkeit oder Fit-
ness. Hauptsache, die Bewegung wird
vorangetrieben.“ Honig ist die einzige
Ausnahme, die Moby sich gestattet.
„Weil ich Bienen liebe. Auf der ganzen
Welt sterben derzeit Kolonien ab. Nach-
haltige Imker helfen, Bienen zu schüt-
zen. Im Gegensatz zu großen, kommer-
ziellen Imkern, welche die Bienen im
Winter töten, weil es billiger ist.“ Neben
Musiker Travis Barker und Schauspieler
James Caan ist Moby Investor des vega-
nen Celebrity Hot Spots Crossroads
http://www.crossroadskitchen.com. Erst
letzte Woche, sagt er, haben Paul
McCartney, Johnny Depp und Ronnie
Woods gemeinsam dort gegessen. Auch
Oprah Winfrey schaut regelmäßig vor-
bei. „Komm doch heute Abend zum Din-
ner.“ Mache ich!

11:00 Uhr, Earthbar, West Hollywood:
Sicher ist sicher, denke ich, als ich die
Hosen im Behandlungszimmer herunter-
ziehe und mir einen Schuss Vitamin B
setzen lasse. Angeblich leiden wir Pflan-
zenfresser alle an Vitamin B Mangel. Vor
allem solche Veganer, die selbst auf Hefe
(die armen Bakterien!) verzichten. An
der Bar beim anschließenden L-Carnitin
Drink (für die Fettverbrennung) klagt
mir eine Freundin ihr Männer-Leid. Das
letzte Date der Vollblut-Veganerin ging
voll daneben. Zuerst war alles in Kokos-
Butter. „Aber zum Dessert…“ hier stockt
ihr Atem, „hat er Panna Cotta bestellt“
Mit Fleischeslust nach dem Essen war
dann natürlich nichts. „Ich konnte ihn
einfach nicht küssen.“ Sie geht keine Ri-
siken mehr ein. Männer lernt sie jetzt
auf www.veggieconnection.com kennen.
Ihr Online Name dort ist „Wild Carrot“.
Gerade hat sie Post bekommen. CRAZY-
JUICE schreibt ihr, dass er eine Frau
sucht für gemeinsame Saftkuren und
Obstspiele. Schnell löschen. Vielverspre-
chender klingt da READYTOLOVEYOU,
der seine Leidenschaft fürs Gesichterle-
sen entdeckt hat und absolut nicht reli-
giös, dafür aber sehr spirituell ist. Er ar-
beitet als makrobiotischer Berater und
verkauft auf dem Wochenmarkt hausge-
machte Falafel. Er möchte eine Frau tref-

fen, die „NICHT (!)“ wütend oder ver-
bittert ist und sein Interesse für Medita-
tion teilt.

13:00 Uhr, MAKE, Santa Monica: Im
veganen Gourmet Tempel MAKE treffe
ich den früheren Ironman-Triathleten
Brendan Brazier. Sportliche Extremleis-
tungen und erfolgreiches, stressfreies
Leben durch pflanzliche Ernährung sind
sein Credo. Der Unternehmer ist Grün-
der der Nahrungsergänzungsmittelmar-
ke Vega und Erfinder der Thrive-Diät,
die er in seinen Bestsellern erklärt. Sein
Buch „Vegan in Topform“ ist nun auch in
Deutschland erhältlich. Nebenher berät
er Hollywood Stars wie Hugh Jackman
in Ernährungsfragen. „Wer sich optimal
ernährt hat mehr Energie, schläft weni-
ger und erholsamer, kann sich besser
konzentrieren und ist produktiver.“ Er-
klärt er seine Strategie.

Während unseres Gesprächs vertilgen
wir die sogenannten Pieces de Resis-
tance der veganen Küche: Lasagne, Käse-
platte und Schokoladenganache-Torte.
Alles Rohkost, alles vegan, alles hervor-
ragend. „Das kannst Du auch selber ma-
chen.“ Sagt MAKE-Besitzer und Koch
Matthew Kenney, der aufgrund meiner
bis in die Küche dringenden Aaahs und
Ooohs vorbeischaut. Er lädt mich in die
hauseigene Akademie ein.

14:30 Uhr MAKE Academy: Die MAKE
Academy klingt martialisch, ist aber
Friede, Freude, Tofukuchen. Über vier
Dutzend Menschen aus ebenso vielen
Ländern kommen jeweils für einen Mo-
nat nach L.A., um von Kenney zu lernen,
wie man auf hohem Niveau vegane Roh-
kostgerichte zubereitet. Ich melde mich
für den Wochenendkurs „Rohkost: Käse,
Schokolade und Desserts“ an.

16:30 Uhr, L.A. Vegan Crepe, West
Hollywood: Veganer Lifestyle ist schön
und gut. Wie aber einem Massenpubli-
kum die Lebensphilosophie näherbrin-
gen, ohne dass sich gleich die Nacken-
haare kräuseln? Um diese Frage zu be-
antworten, treffe ich mich mit Gary
Smith und seiner Partnerin Kezia Jau-
ron, die gemeinsam die nachhaltige PR
Agentur Evolotus www.evolotuspr.com
betreiben. Zu den ausschließlich vega-
nen Marken, die sie vertreten, zählen das
Eiscreme Label Coconut Bliss, Doku-
mentarfilme à la „Forks over Knives“,
Autoren wie Ruby Roth (gerade in
Deutschland mit ihrem Buch „Vegan aus
Liebe“ am Start) und Non-Profit-Orga-
nisationen wie Animal Defenders Inter-
national. „Das wichtigste ist, unseren
Klienten zu erklären, wie sie ihre Story
und ihr Produkt in den Medien verkau-
fen.“ Erzählt Smith. „Tierschutzthemen
müssen mainstreamiger verpackt wer-
den.“ So Jauron. „Ein Produkt oder eine

Causa dürfen auf die Medien nicht als
beleidigend für ihr Publikum, oder
schädlich für Werbepartner wirken.“
Tierleid, sagt Smith, wird in unserer Kul-
tur unter den Teppich gekehrt. Es zu er-
wähnen, obwohl für jeden offensichtlich
ist, ungefähr so, als ob man auf einer
schicken Party in den Pool kotzt. „Die
Menschen wollen ihre selektive Wahr-
nehmung bestätigt haben.“ Sagt Jauron.
„Deshalb kommen als Verbraucher-
schutz verpackte Themen besser an als
Tierschutzthemen.“

18:00 Uhr, Monocle Tattoo, Fairfax:
Ich bin mit James Spooner verabredet,
dem einzigen veganen Tattoo-Künstler
in Los Angeles. „Tattoos sind nicht ve-
gan?“ Frage ich, etwas perplex. „Es gibt
Tinte, die nicht vegan ist. Außerdem ver-
wenden viele Tätowierer Seide. Auch in
den Salben und Cremes finden sich häu-
fig Tierprodukte. Deswegen stelle ich
meine eigenen Lotionen her.“ Spooner
ist seit 21 Jahren vegan. „Damals war ich
ein selbstgerechter kleiner Idiot. Wenn
du Fleisch gegessen hast, warst du für
mich Abschaum. Heute denke ich, es
gibt niemanden, der 100 Prozent vegan
leben kann, egal, wer er ist und was er
macht. Zum Beispiel tragen viele Vega-
ner Converse Schuhe, die gehören zu
NIKE, einer Firma, die Leder verwendet.
Wer Flieger oder Züge benutzt, fördert
ebenfalls Unternehmen, die Tierproduk-
te servieren. Es ist schlicht unmöglich,
der Sache bis ins Letzte gerecht zu wer-
den, deswegen versuche ich, nicht
Selbstgerecht zu sein.“

19:00 Uhr: Kurz vor dem Date mit mei-
nem Mann kaufe ich ihm online ein Ge-
schenk. Bei The Brave Gentleman
www.bravegentleman.com bestelle ich
die Visionary Boots. Die werden aus
handgestreichelter italienischer Mikrofa-
ser gefertigt. Mit 304 US Dollar nicht
ganz billig. Dafür sehen sie toll aus, kei-
ne Müslilatschen, und sie können mit
seinen Designer-Schuhen mithalten.

19:30 Uhr Crossroads, West Holly-
wood: „Und, wie war dein Hardcore-Ve-
ganer Tag?“ Fragt mich mein Mann,
während wir einvernehmlich einen Buf-
falo Trace Bourbon (ohne Fischblasen-
extrakt, Gelatine oder Eiweiß gefiltert)
trinken. „Gar nicht mal so hart.“ Sage
ich. Klar gibt es Besserwisser unter den
Besseressern. Allerdings sind sie in der
Minderheit. An ihre Stelle treten immer
mehr junge und tolerante Pflanzen-
fresser. „Sozusagen Laissez-Faire Vega-
ner.“ Flachst mein Mann. „Genau.“ Sage
ich. Und: „Kennst du den? Wie viele
Fleischfresser braucht man, um eine
Glühbirne auszuwechseln?“ Er zuckt
die Schultern. „Keine! Sie würden lieber
im Dunkeln sitzen.“

Vegan in L.A.
Ariane Sommer hat sich einen ganzen Tag in Kalifornien 
zu den Fleischhassern gesellt. Sie fand Besserwisser unter 
den Besseressern, aber auch tolerante Pflanzengourmets
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Ariane Sommer probiert
in Los Angeles Sonnen-
blumenkern-„Käse“ und
veganen Kaviar, ent-
deckt aber auch fleisch-
loses Hundefutter
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