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Mein Blog 

Tag 1 

Hey Leute, 

Vielleicht wäre es besser, wenn ich einfach von vorne anfangen würde. Dann würde die 

Überschrift Tag 1 aber nicht mehr stimmen. Verdammt, es ist schwer einen Blog zu 

schreiben! Also... wenn ich jetzt anfangen würde, meine Geschichte vom Anfang her zu 

erzählen, mich aber jetzt im Jetzt befinde, dann ist das doch eine Zeitreise! Genau wie, als 

ich die Zeitzone in Australien überquert habe. Ein echter Gehirnf***! Vielleicht bin ich aber 

einfach nur verwirrt, weil ich vor einer Stunde etwas Pot geraucht habe. 

Jedenfalls, es fing alles an vor einigen Monaten, als ich Greenpeace beitrat. Nein, warte – es 

fing vor 29 Jahren an, als ich geboren wurde. Meine Eltern nannten mich Inigo Vegerano, 

aber nennt mich Big Veggie. 28 Jahre später war ich dann 28 Jahre alt. Als armer, 

durchgefallener Student, hatte ich viel Zeit, darüber nachzudenken, was wirklich wichtig ist 

in der Welt, und wie diese von unserer Konsumgesellschaft zerstört wird. Also trat ich 

Greenpeace bei, und bin jetzt in einer Rehabilitationskolonie, nachdem ich einige Wochen in 

einem Neuseeländischem Krankenhaus verbracht habe, weil ich beim Bekämpfen eines 

Japanischen Walfängers eine Harpune in die Schulter bekommen habe. Die 

Koloniepsychologin hat mir geraten, meine Gedanken in einem Blog niederzuschreiben. Sie 

meinte, dass dies mir helfen würde, meine Orientation wieder zu gewinnen. 

Ich glaube, weil ich zukünftig nur Zeit haben werde, periodisch einen Blog Eintrag zu 

verfassen, werde ich das mit den Tagen als Überschriften lassen, weil das sowieso zu 

kompliziert ist. 

Sieh sich mal einer die Zeit an, es ist schon 7 Uhr! Schlafenszeit. 

 

Morgen Leute, 

Ich weiß nicht, wessen Leben miserabel genug ist, um sich einen lächerlichen Blog aus 

einem Reha-Zentrum durchzulesen. Aber was soll’s. Es ist eure Zeit, die hier vergeudet wird, 

und nicht meine. Obwohl ich derjenige bin, der das hier schreibt, also verschwände ich doch 

meine Zeit. Oh nein, nicht diese Zeitreiseparadoxie wieder! 

Jedenfalls, da ich hier schon feststecke, kann ich ja auch der Welt mitteilen, was ich über 

nachhaltiges Leben weiß, schließlich ist es noch nicht zu spät, unseren verdammten 

Planeten verdammt nochmal zu retten!  

 

 



Vegetarisch Essen: 

Wusstet ihr, dass die CO2 Ausstöße von Kühen und weiterem Vieh für ca. 18% der 

Grünhausgase in unserer Atmosphäre verantwortlich sind? Nein? Und wusstet ihr etwa auch 

nicht, dass beim Wachsen eines Kilogramme an Tierfleisch mehrere Kilo Pflanzliche Masse 

benötigt werden? Tut es aber! Würden wir uns also alle vegetarisch ernähren, so hätten wir 

einen riesen Überfluss an Essen pro Mensch, und nicht nur in der westlichen Gesellschaft. 

Heute haben sie in der Kantine irgendwelches Dosenfleisch aus dem zweiten Weltkrieg 

serviert.   

Ich glaube, dies drückt es klar genug aus. 

 

 

 

 

 

Solarzellen Installieren: 

Ich glaube, die meisten Leute kapieren gar nicht, wie verdammt einfach und vorteilhaft 

dieser Prozess der Solarzellen ist. Knapp ausgedrückt, man lässt eine a-beliebige Firma 

Solarzellen auf dem Dach installieren. Die Firma übernimmt gewöhnlicherweise ALLE 

Installations- und Montagekosten! Es wird ein simpler Pachtvertrag geschlossen; die Firma 

kriegt ca. 20 Jahre lang den gesamten produzierten Strom, zahlt aber jährlich eine 

bestimmte Summe, je nachdem, wie günstig die Dachlage für die Stromproduktion ist. Diese 

Summen sind meistens VIERSTELLIG! Zu blöd, dass ich in einem Appartement wohne. Nach 

Ablauf des Vertrags gehört der gesamte produzierte Strom dem Eigentümer des Hauses.  

Zusammenfassung:  man zahlt keinen Cent, tut absolut gar nichts, und kriegt jährlich einen 

Haufen Kohle! + Es muss ein Haushalt weniger mit Strom vom 

umweltschädlichen Kraftwerken versorgt werden.  

Wir hatten Solarzellen auf dem Wahlfänger-Jägerschiff! Leider war der Hybridantrieb nicht 

schnell genug, um der verdammten Harpune zu entkommen. 

So, und mit diesem heiteren Gedanken werde ich mich jetzt weiter in meinen Träumen 

befassen. Schließlich war heute ein schrecklich langer Tag: Wir mussten den benachbarten 

Bauern helfen, seinen Schweinestall auszumisten. 

  



Morgen, hier Big Veggie, 

Und? Habt ihr euch schon Solarzellen zugelegt und 

ernährt euch nur noch vegetarisch? Nein? Na macht 

doch nichts. Schließlich bist du ja nicht der Grund, 

warum unsere Welt stirbt. DOCH, BIST DU! Du Ganz 

Allein! 

Aber macht nichts, weil ihr ja mich habt, weil ich heute 

wieder neue Ratschläge für ein effizienteres, 

nachhaltigeres Leben für euch habe. Also haltet eure 

kapitalistischen Klappen und lest weiter. 

Spartasten am WC 

Pro Spülung verbrauchen ältere Spülkästen ca. 10 Liter Trinkwasser. Pro Person sind das 

dann ca. 30 Liter am Tag. Pro Jahr allein in Deutschland werden Jährlich ca. 981.6 Millionen 

Liter Trinkwasser nur für die Klospülung benutzt. 

Installiert doch einfach Spartasten. Das sieht so aus:                

der Wasserfluss lässt sich jederzeit unterbrechen, und das 

System spart pro Tag gut die HÄLFTE an Wasser, weil man 

nach dem Urinieren lediglich 3 Liter statt 9 braucht. 

Zusätzlich ist es eine gute Idee, eine Regenwasseranlage zu 

installieren. Diese sammelt Regenwasser und verwendet 

dies statt Trinkwasser für die Klospülung. Diese zwei 

Systeme sparen so viel Zeit und Energie, dass ich weinen muss, wenn ich darüber 

nachdenke, dass so viele Leute noch die 70 Jahre alten Spülkästen benutzen. 

Und wo wir schon beim Thema Wasser sparen sind: nur Duschen, keine Badewannen voll 

machen. Spart Wasser, reinigt besser und ist gesünder für die Haut. 

Lokal Kaufen: 

Nicht alle Äpfel müssen aus Neuseeland kommen, damit sie gut schmecken. Vor ca. 100 

Jahren hat man mehr als doppelt so viele Apfelsorten lokal angebaut. Globalisierung und 

Transport sind nicht nur schädlich für die Umwelt, sondern schränken auch die Vielfalt der 

jeweiligen Produkte ein. 

Kein Fitnessstudio: 

Würdest du lieber in einem engen Raum trainieren, der viel Energie für den Bau benötigt 

hat, in dem die Atmosphäre hauptsächlich aus Schweiß und illegalen Hormonen besteht, 

und wo du für den Eintritt bezahlen musst, oder würdest du lieber draußen an der frischen 

Luft, durch einen schönen Park oder im Wald joggen gehen? Oder meinetwegen auch auf 

den Dächern schmaler Gebäude hard-core Parcours Laufen gehen. Schließlich YOLO! 



Verdammt, ist das eine verdammte Qual hier im Reha-Zentrum: jeden Morgen um 12 

aufstehen, gut frühstücken, eine weitere Stunde Gespräche über Kaffee führen, und 

anschließend die Plastikverpackungen in DENSELBEN Mülleimer wie die Papierhandtücher 

UND die Milchflaschen! 

Richtig Recyceln: 

Ich weiß, das hört  man oft... Ihr wollt es nicht mehr hören, und ich will’s euch nicht wieder 

sagen. Also habe ich stattdessen ein Gedicht geschrieben: 

Ob Flasche, Dose oder Elektroschrott, 

Rein in den richtigen Müllcontainer, das geht ganz flott! 

Weil Elektronik giftige Schwermetalle enthält, 

So in armen Ländern den Menschen die Haut wegfällt. 

In der Schattenökonomie wird Tag und Nacht gewühlt, 

Und der Rest wird dann im Flusse weggespült, 

Aus dem einfachen Grunde, 

Dass wir jetzt zu dieser Stunde 

Einfach viel zu blöd sind und zu gierig 

Den Müll zu trennen, das ist nicht schwierig! 

Gute Isolation: 

Ob Mehrscheiben-Isolierglas, Passiv-Solarglas, neue Wandisolation, Abwasser-

Wärmeverwertung, oder 42 Katzen, alles ist recht, um den Thermostat einige Grade runter 

zu schrauben.  

  

Das nächste Mal, wenn der 

Sohn die Scheibe kaputt 

kriegt, aufrüsten! 

 

So, damit hätte ich in 

kürzester Form meine 

Weisheiten ins Netz 

gestellt. Ich rate dringendst, 

dass sie, meine 

wohlriechenden Leser, 

diese einfachen Ratschläge 

schleunigst in ihr Leben 

integrieren, bevor wir alle 

ihretwegen sterben! 


