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den Zugang zum (veganen) Backen gefunden habe, 
dann beschreibe ich meine Leidenschaft gerne als 
Reise, Sie führte vom Teigschlecken in Mamas 
Küche über den Einzug einer Getreidemühle in 
meine eigenen vier Wände zu einem regelrechten 
Do-it-yourself-Fieber. Die unstillbare Sehnsucht 
nach feinem Topfenkuchen ließ mich schließlich in 
eine entscheidende Richtung abbiegen. 

mich nur noch rein pflanzlich zu ernähren, passte 
dieser Lieblingskuchen - konventionell gebacken -
plötzlich nicht mehr in meinen Speiseplan. Aber ich 
wollte weiterhin Kuchen essen - und zwar richtig 
guten Kuchen. Was ich jedoch vorfand, deprimierte 
mich zunächst: Eier, Butter, Milch und Obers, so weit 
Augen und Produktbezeichnungen reichten - und 
zu allem Übel nicht einmal anständig deklariert. Ich 
konnte die fragenden Blicke und das verständnislose 
Kopfschütteln auf meiner Suche nach veganen 
Leckereien schon nicht mehr zählen, wollte der 
häufigen Behauptung „man kann doch Kuchen nicht 
ohne Eier backen" aber trotzdem einfach keinen 
Glauben schenken. 
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tiefe Wunsch, Dinge möglich zu machen, die un-
möglich erscheinen, vermochten so vieles. Also 
fasste ich einen Entschluss, und der lautete: selbst 
ran an die Rührschüssel. So begab ich mich in meine 
Küche, wo ich mixte, wog und ausprobierte, während 
sich mein Kopf mit immer mehr Ideen füllte. Es 
entstanden neben sahnigen Creme-Törtchen und 
flaumigen Gugelhupfen auch die verschiedensten 
Varianten des innig geliebten Topfenkuchens. Ich 
habe gemerkt, dass es gar kein Hexenwerk ist, ohne 
tierische Zutaten zu backen. Vielmehr gelangen mir 
bereits nach recht kurzer Zeit mit ein wenig 
Erfahrung und Freude an der Sache die süßesten 
Himmelsgeschenke. 

 
möchte ich aber auch niemals vergessen, warum sie 
sich in die vegane Richtung entwickelt hat. Ich habe 
viele Jahre vegetarisch gelebt, bis ich im Herbst 
2009 den für mich einzig logischen Schritt zum 
Veganismus gegangen bin. Dieser war und ist eine 
Herzensentscheidung, mit ethischen und 
ökologischen Beweggründen an vorderster Stelle, 
Und so esse ich keine nicht-veganen Dinge, nicht, 
weil ich es nicht darf, sondern weil ich es nicht will. 
Weil sie nicht (mehr) zu meiner Lebenseinstellung 
passen und auch nicht zu den Gedanken und Gefüh-
len, die ich unserer Umwelt, insbesondere Tieren, 
entgegenbringe. 

    

die kulinarisch süße Seite des Veganismus kennen-
zulernen und zu entdecken, wie vielfältig und lecker 
sie sein kann. Ich freue mich sehr, meine Erfahrungen 
teilen zu dürfen und wünsche allen Bäckerinnen und 
Bäckern eine spannende Reise in eine ganz beson-
dere Backwelt.
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