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Gemüselasagne
„Das nennen Sie Gemüse-Lasagne? Da ist ja überhaupt kein Gemüse drin!
Und Bio-Gemüse ist das doch wohl auch nicht?
Das kann man doch für fünf Euro fuffzig wohl erwarten!«
So beschwert sich, mit unverkennbar rheinischem Akzent, ein weißhaariger älterer
Herr bei der Dame, die in Halle fünf, Warteschlange drei, das Essen ausgibt.
Es ist Evangelischer Kirchentag in Bremen. Ende Mai 2009.
Die Dame schaut erst etwas verständnislos, erst auf den Mann, dann auf die lange
Warteschlange und bekräftigt schlagfertig, doch, Gemüse sei da schon drin, man habe
nur nicht jedes einzelne Möhrchen abgewogen und bei dessen biologischem Großwerden zugeguckt. Wer jetzt in der Warteschlange erwartungsfroh hofft, die Essensausgabe käme wieder in Gang, hat nicht mit der Gattin des Lasagne-Mannes gerechnet.
»Möhrchen? Da seh' ich aber überhaupt keine Möhrchen. Kann ich mir vorstellen, dass
Sie da beim Großwerden nix beobachtet haben.«
Sie trägt kurze, weiße Haare und einen Rucksack, aus dem links eine große Flasche
Mineralwasser ohne Kohlensäure herauslugt. Oben auf dem Etikett ein roter Punkt:
»Natriumarm. Zur Zubereitung von Säuglingsnahrung geeignet.« Beide tragen dreiviertellange, atmungsaktive Outdoor-Hosen, Hemden mit rückseitiger Entlüftungsfunktion und Gesundheitssandalen mit Dreifachsohle.
Eine Woche in der Wildnis, weil der Sprit alle ist, könnten die beiden mühelos überleben, so scheint es. Wenn da die möhrchenlose Gemüselasagne nicht wäre. »Dann
nehmen Sie doch die Hähnchenbrust mit Mango-Curry-Soße«, wird die Dame an der
Ausgabe versöhnlicher.
»Ist auch mit Bio-Gemüse-Naturreis«, schiebt sie treuherzig hinterher.
Einige in der Warteschlange schieben erwartungsfroh die Unterlippe nach vorne und
nicken mit dem Kopf.
»Ich esse nichts, was in Käfigen dahinvegetieren muss«, macht die Outdoor-Frau den
Friedensvertrag zunichte. Dabei wippt sie empört mit dem großen Zeh im Takt.
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Geschätzte vierzig Unterlippen ziehen sich ernüchtert wieder zurück.
»Und wir wollten ja beide schließlich Gemüselasagne und kein Hähnchen!«, erinnert
sich plötzlich ihr Mann, und mit ihm tut das augenrollend die Dame an der Ausgabe
und auch die Glaubensgemeinschaft der länger werdenden Warteschlange.
Von der Terrasse vor der Halle klingen plötzlich Trommeln und fröhliche, afrikanische
Gesänge.
„Komm, bei denen gibt es sicher richtiges Kirchentagsessen“, sagt der Mann zu seiner
Frau.
Das ökologische Beschwerde-Duo marschiert grußlos Richtung Trommeln davon.
Die Dame an der Essensausgabe atmet hörbar auf.
Und irgendeiner aus der Warteschlange sagt in breiter hessischer Mundart:
„Da krischste rischtisch Mitleid mit Afrika.“
Was lediglich beweist, dass Ernährungsfragen nicht zum Glaubensbekenntnis befördert werden sollten.
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