
Portrait der Gemüsegesellschaft 
 
Mitten in ihrer schönsten Blüte wird  
- Heidi Hanf das Opfer eines Raubüberfalls im Küchengarten zum grossen Leid von 
- Harry Hanf, Heidis Lebensabschnittspartner.  
Auf Drängen der Gemüsegesellschaft enthüllt er in einer langen Nacht die Hintergründe 
des tragischen Mordes und erzählt aus seiner bewegten Geschichte, was eine hitzige 
Diskussion über die sowieso katastrophale Behandlung der Pflanzen durch die 
Menschen in Gang bringt. 
 
- Freddy Fenchel macht den Vorschlag, der undankbaren Menschheit den Rücken zu 
kehren und auf einen neuen Planeten auszuwandern.  
- Kuno Knoblauch, als scharfsinniger Tüftler, erfindet die zu diesem Vorhaben nötige 
„Space-Gurke“. Er ist ein glühender Verehrer von  
- Frau Zwiebel, zu der er ein speziell enges Verhältnis hat, (da sie beide miteinander im 
gleichen Beet stehen), und liebt es, ihr innige Kusshände zu schicken, was wiederum  
- Roswitha Rose stets auf die Palme bringt. Am Schluss wird sie - wie es sich für die 
Schöne gebührt - einen Spitzen-Auftritt haben.   
 
Pipi Petersilie stellt stets neugierig Fragen und bildet zusammen mit  
- Jimmy Schnittlauch, der ständig mit seinen Frisur-Problemen beschäftigt ist und 
auch sonst Mühe hat, alles richtig mitzubekommen, sowie   
-Theo Dill, dem eher schüchternen, intellektuellen Grünen, ein unzertrennliches Trio.  
 
Die Präsidentin des Heilpflanzen-Verbandes 
- Sylvia Salbei weist darauf hin, dass die Auswanderungs-Initiative zuerst allen 
Pflanzen der Welt zur Diskussion vorgelegt werden muss.  
Logischerweise macht sie mit im Organisations-Komitee, das sich spontan zur 
Einberufung des 1. Ausserordentlichen Welt-Pflanzen-Gipfeltreffens bildet.  
Mit von der Partie ist auch 
- Tonja Tomate, die es satt hat, von Giftbädern begossen zu werden, nur damit sie 
immer makellos daherkommt, sowie 
- Karin Karotte, die wegen ihrem schicken Orange später sogar Presse-Sprecherin 
werden wird.  
- Mimi Minze, hat eine Schwäche für Kriminal-Romane und stellt sich zur Verfügung 
als web-master, da sie über exzellente Beziehungen zu den Faltern des d-mail-Netzes 
verfügt, und     
- Cassia Cassis, will mit ihrer blauen Tinte als Aktuarin amtieren! 
  
Ferner  befinden sich im Küchengarten auch noch  der Radrennfahrer  
- Oscar Origano, der etwas verbitterte  
- Willy Wermut, und nicht zu vergessen,  
- Fridolin Fingerhut, der Herz-Spezialist.  
 
- Anton Apfelbaum wohnt im Obstgarten nebenan und ist empört, weil er nicht mehr 
bis zu seiner vollen Grösse wachsen darf, während  
- Milo Mais, vom benachbarten Acker heutzutage als Hybride das Kinderkriegen 
weggezüchtet worden ist!  
- Vico Vino rankt sich ums Balkongeländer und hätte nie im Leben, nach seinen 
eigenen Worten, diese „Schnaps-Idee“ unterstützt, wenn er nicht zutiefst enttäuscht von 
den Menschen wäre, weil sie ihn mit transgener Hefe schneller zum Vergären bringen 
wollen.  
 



In Rekordzeit wird dank d-mail und dem selbstlosen Einsatz von Harry Hanf und dem 
OK-Team die Konferenz organisiert. 
 
Unter dem Vorsitz von  
- Käthe Kopfsalat  und  
- Köbi Kohlkopf, die als klügste Köpfe der ganzen Gemüsegesellschaft zu den  
Vorsitzenden erwählt worden sind, kommen nach der Eröffnungsrede durch die 
Ehrenpräsidentin 
- Lalai Lotosblume  die Gegner und Befürworter zu Wort. 
 
 
Die weiteren Pflanzenpersönlichkeiten am Gipfeltreffen: 
 
- Ottilie Orchidea - Carolina Cocaina - Monika Mohn - Betty Baumwolle  
- Fräulein Margerite - Arnold von Moos - Balduin Baldrian  
- Leo Löwenzahn - Mäni Männertreu - Isis Eisenhut  
- Lianen und Kakteen - Kornelius Mutterkorn  
- Ronaldo Riesenbärenklau - Ilse Bilsenkraut- Alma Alraune  
- Stina Stechapfel - Bruno Bärlauch - Angelika Engelwurz  
- Boris Bovist - Salvia Divinorum - Bella Donna - Pepe Peyotl  
- Philip Fliegenpilz - Alice Ayahuasca - Charlotte Schlüsselblume 
- Ginko Biloba - Herr Bonsai - Rizinus Wunderbaum - Lisbeth Liebstöckel 
 


