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Auch Trüffel
sind vegan

Ernährung ohne tierische
Produkte und Gourmetkost

galten bei vielen
als Gegensätze. Das scheint

sich nun zu ändern
Daniel Böniger

Wagen wir ein kleines Gedanken-
experiment: Was denken Sie, wenn
Sie Reismilch, Federkohl und Tofu
hören? Und was kommt Ihnen
in den Sinn, wenn Kalbsfilet, Lan-
gostinos und Kaviar genannt wer-
den? Vorausgesetzt, Sie gehören
nicht zu den ungefähr 5 Prozent
der Schweizer Bevölkerung, die
sich konsequent fleischlos ernäh-
ren, dürfte Ihnen bei ersteren Pro-
dukten eher «Verzicht» in den Sinn
gekommen sein, bei letzteren
«Schlemmerei». Und dies wird
wohl auch dann der Fall sein, wenn
Sie sich zu den sogenannten Fle-
xitariern zählen. Gemeint sind die-
jenigen Geniesser, die nicht jeden
Tag mit Salamibrot starten, mit-
tags Schnitzel schnabulieren und
mit Wurstkäsesalat den Tag aus-
klingen lassen. Sowieso, wer macht
das heute denn noch?

In den letzten Jahren ist es
durchaus üblich geworden, dass in
Betriebskantinen gebratene Polen-
taschnitten mit Pilzragout, oft das
Menü 3 oder der Wochenhit, be-
stellt werden. Im Monatsrhythmus
erweitern Coop und Migros ihre
veganen Produktelinien mit den
trendigen Namen «Karma» und

«V-Love». Und ja, sogar Winzer -
lange benutzten viele von ihnen
im Rebberg sämtliche Chemie, die
Gott nicht verboten hat - springen
da auf. Sie vermarkten inzwischen

aktiv, wenn bei der Weinbereitung
auf tierische Produkte wie Eiweiss
verzichtet wird, das häufig bei der
Klärung zum Einsatz kommt.

Erst Temperaturen und
Regionalität- nun fleischlos

Da ist etwas ins Rollen geraten,
was die gesamte Kulinarik so prä-
gen wird wie nur wenige Impulse
in den letzten zwanzig Jahren: Es
war etwa der Spanier Ferran Adriä,
der wesentlich dazu beitrug, dass
Temperaturen und Konsistenzen
in Profi- und Hobbyküchen wich-
tiger wurden. Wer hat sich noch

nie an einer Espuma - also einer
schaumigen Sauce aus dem Rahm-
bläser - versucht? Oder eine Basi-
likumglace auf die zimmerwarmen
Tomaten gegeben?

Dass die Regionalität bei Gour-
mets zurzeit im Vordergrund steht,
dürften wir der Nordic Cuisine zu
verdanken haben: weil nämlich
Köche wie Rene Redzepi vom

Noma in Kopenhagen gezeigt ha-
ben, dass auch regionale Radies-
chen, Sauerklee und Tannen-
sprösslinge ernst zu nehmende Zu-
taten sind - neben französischen
Bresse-Hühnern, israelischen
Orangen und japanischem Wagyu-
Beef.

In den letzten fünf Jahren ist
die fleischlose und die vegane Kost,
ausgehend vom englischsprachi-
gen Raum, in den Fokus gerückt -
und diese Bewegung schlägt eben-
so grosse Wellen bei Feinschme-
ckern, auch bei uns. Urs Heller,
Herausgeber des Gourmetguides
«Gault Millau», drückt es so aus:
«Vegi muss jeder unserer ausge-
zeichneten Köche können, das ist
heute selbstverständlich. Viele
Chefs entwickeln in dieser für vie-
le neuen Disziplin sogar ein be-
wundernswertes Engagement.»

Gilt dies auch für vegane Kost?
«Das ist eine ziemliche Herausfor-
derung», so Heller. «Wer solches
wünscht, sollte dies schon bei der
Tischreservation anmelden.» Zu-
dem findet er, dass ein Chef dann

auch mal Nein sagen dürfe, wenn
ihm Flair und Fachwissen für Ge-
richte ganz ohne tierische Produk-
te fehlten.

Anders gesagt: Ein Trüffel ist
an und für sich zwar vegan - aber
wie setzt man ihn in Szene, wenn
weder Butter noch Eigelb verwen-
det werden dürfen? Manche Gour-
metköche haben sich mit der Ma-
terie auseinandergesetzt, erfolg-
reich: Ende letzten Jahres etwa
wurde Sebastian Rösch vom Zür-
cher Restaurant Mesa vom «Gault
Millau» zum «Aufsteiger des Jah-
res» gekürt und bekam stolze
17 Punkte. Beeindruckend sei, so
war im Gastroführer nachzulesen,
dass beim alternativen Menü «Back
to the Roots» alle sieben Gänge
«nicht nur vegetarisch, sondern
auch streng vegan» seien. Als Zu-
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taten verwendet Rösch zum Bei-
spiel Sellerieknollen, die er ein Jahr
lang im Salzteig fermentiert hat.

Gesund essen
im Appenzell

Noch einen obendrauf setzt der
Kulinarikguide, indem er Camina-
da-Schülerin Zineb «Zizi» Hattab
vom Quartierrestaurant Kle, eben-
falls in Zürich, zur «Entdeckung
des Jahres» krönte. Vor fünf Jah-
ren wäre es noch undenkbar gewe-
sen, dass die Auszeichnung an eine
Küchenchefin geht, die in ihrem
Lokal komplett auf tierische Pro-
dukte verzichtet.
Urbane Regionen mögen in sol-
chen Dingen schneller sein - der
Trend strahlt längst auch in länd-
lichere Gegenden der Schweiz aus:
Sinnbildlich steht dafür Küchen-
chefin Käthi Fässler vom Wellness-
hotel Hof Weissbad im Appenzell.
Fleischlose Gerichte und vegane
Zubereitungen seien, sagt sie, bei
den Hotelgästen heute gefragter
denn je. «Wer nichts parat hat für
diese Kundschaft, hat bereits ver-
loren.»

Sie greift dafür auf Produkte wie
Mandelmilch oder Quorn zurück.
«Und auch aus Pilzen und Linsen
kann man Gerichte mit Niveau zu-
bereiten.» Weil man allerdings
nicht auf das Gelernte zurückgrei-

fen könne, müsse man «den Grind
aber schon beieinanderhaben»,
sagt sie mit Appenzeller Dialekt.
Damit man, so ein Beispiel, Brat-
linge aus Hülsenfrüchten nicht
plötzlich mit Ei, sondern mit Kar-
toffeln oder Stärkemehl abbinde.
Käthi Fässler fügt an, dass sich auch
ihre persönliche Einstellung geän-
dert habe: «Ich esse selbst weniger
Fleisch - und es tut mir gut.»

Neue Ernährungsweisen, neue
Herausforderungen: Kürzlich
habe sich ein Hotelgast abends
um 19 Uhr an den Tisch gesetzt
und erklärt, dass er den Viergän-
ger, in der Halbpension inbegrif-
fen, gern vegan möchte. «Wir
dachten uns etwas aus», erzählt
die Küchenchefin mit 16 «Gault
Millau»-Punkten. «Und weil er
für mehrere Tage im Hotel sein
würde, planten wir mehrere
Abendmenüs für ihn gleich im Vo-
raus.» So weit, so gut.

Doch statt wie erwartet am
nächsten Abend sass besagter Gast
schon am nächsten Mittag wieder
im Lokal. Man habe ihm da vorge-
schlagen, rotes Thaicurry mit Ge-
müse zuzubereiten. Worauf er er-
widerte: In dem Fall nehme er doch
lieber eine Kalbsbratwurst. «Bei al-
lem Respekt», lacht Käthi Fässler,
«da wird es schon schwierig für uns
Köche.»

«Wer nichts
parat hat
für diese
Kundschaft,
hat bereits
verloren»
Käthi Fässler, Hof Weissbad

«Vegi muss
jeder Koch
können, das
ist heute selbst-
verständlich»
Urs Heller,
Herausgeber
«Gault-Millau»
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Das sieht doch
gut aus:
Gemüse mit
Hafermilch
Foto: Tanja & Simon Kurt
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