
Über Leichen
In China wurde in großem Stil melaminverseuchte Milch vertrieben, um 
darüber hinweg zu täuschen, dass sie verdünnt worden war. Tausende Ba-
bys und Kleinkinder erkrankten, mehrere starben daran. Die Kontaminie-
rung soll dem Hersteller, der auch die Olympischen Spiele belieferte, schon 
im März bekannt gewesen sein. Dennoch hat er die Produkte bis heute 
immer noch nicht ganz aus dem Verkehr gezogen. –
Die Verseuchung unserer Lebensmittel ist kein Phänomen ferner Länder: 
Auch in Europa werden Mast- und Schlachttieren Asthmamedikamente, 
Antibiotika und Stressdämpfer verabreicht, Gemüse und Obst sind von 
Pestiziden belastet, allein 85 zugelassene Zusatzstoffe »veredeln« und pep-
pen unsere Nahrungsmittel geschmacklich auf, ganz abgesehen von den 
gentechnisch veränderten Produktanteilen in einer zunehmenden Anzahl 
von Grundnahrungsmitteln, wie zum Beispiel Soja, Mais, Reis. Je mehr die 
Recherche ans Tageslicht fördert, desto mehr vergeht der Appetit, und es 
stellt sich der Gedanke ein: Eigentlich kann der heutige Mensch nur noch 
dann bedenkenlos konsumieren, wenn er verdrängt; der Verpackung und 
dem Produkt sieht man das Leid der Tiere, bis sie im Schlachthof verwurstet 
werden, das Gift in den Früchten, bis sie bunt und makellos die Regale de-
korieren, zum Glück nicht an. Nur demjenigen schmeckt ein Demeter-Apfel 
tatsächlich noch besser als einer von Lidl, dessen Geschmacksempfinden 
durch die gängige Esskultur noch nicht völlig korrumpiert ist. Beim Trut-
hahn- oder Schweineschnitzel werden die Unterschiede schon schwieriger 
und vielleicht nicht einmal an deren Folgen, wie zum Beispiel Unfruchtbar-
keit durch überhöhte Östrogenzufuhr, festzustellen sein. 
Was an Lebensmittelskandalen durch die Presse geht, ist nur die Spitze des 
Eisbergs. Man will lieber nicht wissen, welche Sauerei und Panscherei auf 
unseren Tischen landen, auch wenn sie nicht gleich Leib und Leben gefähr-
den. Egoistisch, wie man denkt, neigt man dazu, sich von dieser bösen Welt 
zu verabschieden, um einen Einödhof zum Eigenbedarf zu betreiben. Doch 
in dieser Frage ist die Erde wie die Menschheit eins: schlechte Luft und 
schlechtes Wasser würde uns auch dort ereilen. Die Macht liegt also beim 
Konsumenten. Er entscheidet mit jedem Kauf eines Produktes darüber, was 
und wie nachproduziert wird. 
Einen bewussten Einkauf wünscht Ihnen
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