
Haben Sie schon mal veganen Camembert probiert? Schmeckt 
gar nicht so schlecht und würde auf einer ganz normalen Käse-

platte vermutlich gar nicht weiter auffallen. Cashewkerne, die in der Regel 
die Basis liefern, sorgen für einen nussig-dezenten Geschmack. Der ein-
zige Punkt, der Verzicht erfordert, ist der Preis, der deutlich über dem 
Stück Tortenbrie aus dem Supermarkt liegt. Da wird die Scheibe Brot lie-
ber etwas dünner belegt. Dass der »Cashewbert« trotzdem ab und an in 
den Kühlschrank einziehen darf, liegt an meinem Sohn, der zur »Fridays 
for Future«-Generation gehört und seit gut einem Jahr vegan lebt. Das 
hat den Speiseplan der Familie einmal kräftig durchgerüttelt – aber mitt-
lerweile haben wir uns alle daran gewöhnt. 

Vielen Familien dürfte es ähnlich gehen: Die junge Generation trägt ei-
nen neuen Lebensstil in die Gesellschaft hinein. Der »Economist« hat 
2019 sogar schon zum »Year of the vegan«, zum Jahr des veganen Sie-
geszugs erklärt – und geschlussfolgert: Wo die Millennials hinstreben, 
da werden Wirtschaft und Regierungen ihnen folgen. Die Kochbuch-
verlage sind hier längst unterwegs: Vegane und vegetarische Foodtitel 

verlegen sie seit Jahren in Hülle und Fülle. Ging es bislang vor allem 
um gesundheitliche Aspekte und ums Tierwohl, kommt jetzt ein neuer 
Aspekt hinzu: der Klimawandel. Was tut dem Menschen gut – und dem 
Planeten? Ein großes Thema für die Kochbuchverlage. Mehr dazu in 
diesem Spezial Essen & Trinken > Seite 22.

Was dem Buchmarkt guttut, ist die Preisbindung. Zu diesem klaren Er-
gebnis kommen zwei neue Studien, die der Börsenverein vergangene 
Woche in Berlin vorgestellt hat. Eine alarmierende Erkenntnis, die für 
viele in der Branche nicht ganz neu ist, aber jetzt mit konkreten Zahlen 
belegt werden kann: Für jede Buchhandlung, die schließt, büßt der ge-
samte Markt dauerhaft Absatzvolumen ein. Die wichtigsten Ergebnisse 
der beiden Studien in unserem Thema der Woche > Seite 6.

Hallo, Cashewbert

s.cronau@mvb-online.de
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  Vegane und vegetarische Foodtitel 
erscheinen jetzt unter neuem 
Vorzeichen: dem Klimawandel.
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