
 
 
 
„Gar lecker riecht es aus der Küche,  
es dringen zur Nas die Wohlgerüche, 
durch Gebrötel und Gebrittel 
bereitest Du manch Zaubermittel 
in Töpfen , Pfannen und in Kesseln, 
um alle Sinne gar zu fesseln 
Von hier aus herrsch mit schlauem Sinn 
beim Kauf der Zutaten mit gesundem Gewinn 
Sei wohlgemut –und koche gut!“ <frei nach 
W.Busch> 

Liebe Gourmetfreunde und liebe 
Lesungsliebhaberinnen , 

wir  starten nach der  „Virenpause“ im Freien mit einer Lesung aus einem Buch, welches kein Ratgeber ist. 
Es sagt nicht, was wir essen sollen oder dürfen. Stattdessen serviert uns Manfred Kriener ein 
Informationspaket, welches die Skepsis und Kompetenz von uns Lesern weckt, damit wir nicht auf die 
dubiosen Speiseempfehlungen und –moden hereinfallen. Wer dieses Buch gelesen hat, geht mit anderen 
Augen einkaufen. Es ist aber  auch ein Buch gegen Ernährungsfanatismus und für selbstbewussten Genuss. 

Manfred Kriener, geboren 1953 im Schwarzwald, ist verheiratet und lebt seit März 1980 in 
Berlin. Dort arbeitet er heute als Chefredakteur des Umweltmagazins zeozwei und in 
Deutschlands größtem Journalistenbüro "Textetage". Außerdem ist er freier Journalist und 
Autor für Themen wie Umwelt und Umweltpolitik, Ernährung und Wein. Als 
Gründergeneration der Berliner Tageszeitung „taz“ zugehörig, war er dort 11 Jahre lang 
Redakteur für Ökologie, bevor er es ab November 1990 als Freier versuchte. Kriener war ab 
2001 fünf Jahre lang Chefredakteur der Zeitschrift „Slow Food“. 

„....Erbarmungslos, bissig, höchst unterhaltsam und mitunter sogar heiter kehrt der Autor in 
den Dreckecken der Nahrungsmittelbranche und ihrer politischen Helfershelfer. Kriener 
scheut sich nicht, heilige Kühe zu schlachten. Er belegt, warum Fleisch, aus Bioproduktion, 
oftmals von kranken Tieren stammt. Warum Ernährungsfanatismus nicht weniger abstoßend 
ist als fatalistische Genussgier Er verspottet Fressmoden wie den Hype auf sogenanntes 
Superfood als überflüssigen "Angriff der Vitaminbomben", den er mit Studien etwa über 
pestizidbelastete Moringa-Samen ad absurdum führt. Marokkos "weißes Gold der Gesundheit", 

das Arganöl? Hat keinerlei Vorzüge gegenüber heimischen Nuss- oder Leinölen. Die aus China importierten Gojibeeren? 
Verlieren durch die Trocknung zwar ihre Vitamine, nicht aber ihre Pestizidbelastung.“ Auszüge aus Spiegel online Mai 2020 

Bitte bringen Sie am Freitagabend auf die Wiese eine Decke oder Stuhl mit, ein eigenes Glas , in 
das wir dann  gerne einwandfreien Wein oder kristallklares Wasser  füllen; für jeden 
angemeldeten Zuhörer werden wir auch ein kleines , feines  hygienekorrektes Abend-Jausen-
Päckle bereithalten. 

In  Vorfreude winken heiter  
 Ihre Flaneure 

Lesung  
mit musikalischer Begleitung 

„Lecker-Land ist 
abgebrannt „ 

Ernährungslügen und der rasante 
Wandel der Esskultur 

mit dem Autor  

Manfred Kriener 
Akkordeon: Gerhard Schiewe 

Freitag, den 3.7.2020 
19 Uhr 30 

auf einer Tiergartenwiese 
Treffpunkt Rosengarten 

 

 


